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No. 1. 

Ein Vergleich zwischen Italienern und Deutschen 
I. 17. laJarla •• 4ert. 

Die Künste haben von jeher einen internationalen Charakter 
gehabt, besonders aber die Musik, diese gemeinsame Muttersprache 
aller Völker, die Oft'enbarerin der menschlichen Gefühle und Empfin
dungen. Hier bedarf es keiner Uebersetzungen und keiner Commen
tarn; hier findet sogar der Nationalhass seine Grenze. 

Das sechzehnte Jahrhundert erscheint uns in seiner musikalischen 
Ausübung und musikalischen Leistung wie ein einheitliches Ganze.' 
Von Spanien bis nach U ngam, von England bis nach Italien erklingt 
dieselbe musikalische Sprache. Gleiche Gesetze und Regeln, der
selbe Cantus firmus bindet Nord mit Sßd, sogar die gleiche Ausdrucks
und Empnndungsweise trifft uns hier wio dort, und die gemeinsame 
lateinische Sprache giebt uns das treffendste Bild des idealon Welt
bürgertums. 

Anders erscheint uns aber die Kunst, wenn sie die TrlI.gerin 
der Nationalsprache wird. Hier scheidet sich ganz vernemlich das 
Germanische vom Romanischen. Der Deutsche behandelt sein Lied 
mit derselben Sorgfalt wie den geistlichen Gesang und mischt ihm 
noch einen Tropfen seines Herzblutes zu, der Franzose und Italiener 
dagegen behandelt sein Chanson, seine Canzone, sein Madrigal mit 
einer gewissen künstlerischen Nachll1ssigkeit; auch ihm geht das 
Herz manchmal dabei über, doch kommt das selten vor: Uebermutii, 
joviale Laune, Lüsternheit sind vorwiegend, und so ist auch seiD 

IIoulah. t.(1Iulkrncb labrr. XIl. No. 1. 1 
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Tonsatz. Er 1l1sst sieb meist auch ohne Text vom geistlichen Satze 
deutlich erkennen. 

Der Deutsche hat stets eine Ader des Kosmopolit in sich ge
habt: er nimmt das Gute wo er es findet - leider auch oft genug 

. das Alberne und Dumme, doch das gehört jetzt nicht hierher - und 
so hat er es nie verschmäht, was bei anderen Nationalitäten gar 
nicht vorkommen kann, in seine deutschen Liederbücher auch 
Chansons, CaDZonen und andere aufserdeutsche weltliche Lieder auf
zunehmen. Eine solche Sammlung ist z. B. die von der Gesollschaft 
für Musikforschung herausgegebenen 115 Lieder, edirt 1544 von 
Johann Ott in Nürnberg, oder die Bicinia von Rhau 1545, oder die 
Cantiones centum trium vocum von Petrejus 1541 u. a. Sie gewähren 
uns heute noch den Vortheil, in unmittelbarer NJ.\he den Vergleich 
zwischen den verschiedenen Nationalitäten ziehen zu können. 

Diese oben geschilderte und in der Kunst und Weltgeschichte 
vielleicht einzig dastehende Gemeinsamkeit der europäischen Natio
nalitäten sollto jedoch nicht lange währen, denn sobald das sech
zehnte Jahrhundert seine Mission erfüllt und die alte Kunst dio 
höchste Stufe erreicht hatte, der Spalt in der christlichen Gemeinde 
zu einem unheilbaren Risse sich immer mehr gestaltete, wurde auch 
die Musik vom Geist der Neuerung erfasst. ItaHe n, das Land, 
welches soeben einen Palestrio.a erzeugt hatte, den edelsten der 
Polyphoniker, griff mit kühner Hand zur Monodi e und schuf im 
Verlaufe des siebzehnten Jabrhunderts eine Form, welche der gan-. 
zen Ausübung der Musik einen anderen Weg anweisen sollte. Diese 
neue Form, die sich sehr bald als Oper entpupte, sagte dem Naturell 
des Italieners so zu und war soinem Temperament so zu sagen auf 
den Leib geschnitton, dass der Komponisten Legionen erstanden und 
Italien mit einem Male das Land des Gesanges wurde. Die anderen 
Nationen, welche Lust verspürten dem Italiener das Feldstreitigzu 
machen, fielen kläglich ab oder erzougten schliefslieh etwas ganz 
anderes als sie eigentlich beabsichtigten. Der Fra n z 0 se war zu 
stolz eine Form nachzuahmen, die ihm fremd war; er verschmähte 
sie solange bis der rechte Mann erstand, der sie französirte, und er 
kam am Ende des 17. Jahrhunderts in Lully, dem geborenen Ita
liener und naturalisirten Franzosen. Der D eu t sc he dagegen 
bnnt diesen Stolz nichl Als Idealist und Schwärmer ist er ein 
geborener Musiker. Ihm. ist Komponiren keine Arbeit, viel weniger 
ein Geschäft, er kann sich daher auch den Luxus gestatten manch
mal gegen sein Naturell zu komponiren. Und das hat er in Betreff 
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des dramatischen Gesanges reichlich gethan. Da es mit der Oper 
salbst durchaus nicht gehen wollte, so dramatisi.rte er seine Ohoräle, 
seine Kirchenmusik. 

Die Verbindung zwischen Deutschland und Italien war stets 
sehr rege, daftlr sorgte schon die ungIl1ckselige Idee der deutschen 
Kaiser sich in Rom krönen zu lusen, und der Wandertrieb des 
Deutscheu, besonders nach dem gelobten Lande Italien, ist ja heute 
noch so stark, dass er aUe Hindernisse, selbst das gröfste, das Geld, 
besiegt·). Die damaligen Deutschen wussten daher sehr genau was 
in Italien vorging und brachten es sich wohl selbst schwarz auf 
weifs mit. Es ist uns zwar keine einzige deutsche Oper dieser Zeit 
aufbewahrt worden, sogar die Kunde hat sich nur von einer·erhal
ten - Heinrich Schütz's Daphne - doch man kann sicher annehmen, 
dass reichlich so viel geschrieben wurden wie in Italien, nur waren 
die Zeiten zu schlecht, das Geld zu knapp und die Fürstenhufe ver
liedert oder vel·welscht. War doch ReIbst die deutsche Sprache ver
pönt. Was blieb daher dem armen Deutschen übrig, wenn ihm von 
den Schweden oder Kaiserlichen noch das Leben gelassen war? er 
hielt sich an den einzigen Trost der ihm geblieben war, an seine 
Kirchenmusik. Was er hier in der alten Form noch geschaffen hat, 
mit einem Anfluge von modernen Ideen, das ist grofs und erhaben, 
was er aber anlehnend an die italienische Oper komponirt hat, ist 
schwach, ist so elend wie seine Zeit, und nur selten, sehr selten 
bricht ein genialer 1!'unke hervor. 

Um das Folgende einigermarsen mit Beispielen zu belegen, 
nehme man v. Winterfeld's evangelischen Kirchengesang, 2. Theil, 
Musikbeilagen Nr. 109 ll. f. zur Hand. Besonders charakteristisch 
sind die von Hammerschmid (Nr.111-120)j sie können zugleich 
als lIuster für die ganze Zeit dienen. v. Winterfeld giebt zwar nie 
ein Ganzes, er schneidet hier ein Stl1ck heraus und dort, wie es die 
Dilettanten ja noch heute machen, doch gereicht es der Art Musik 
eher zum Vortheil als zum Nachtbeil, wenn man recht wenig daven 
kennt. Interessant ist sie aber als Mittelglied von Palestrina bis 
Bach. Zu den altitalienischen Openl fehlt uns noch das Muster in 
modernen Ausgaben, das soll erst im Jahre 1881 durch die 

*) Eichendorff'B Taugenichts iBt keine erdichtete Figur, sondern der "lange 
Organist" in Bretlau, der aber Frau und Kind zu Hause hatte. SelbBt unBere 
heatJte IUterieUe Zeit kann den Trieb nicht unterdrOcken und letzthin wanderte 
ein GymnaaJaat mit dem Tom Vater erhaltenen Gelde zu einer Tharinger Ferien· 
Reise heimlich nach Italien. 
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Publikation der Gesellschaft für Musikforschung geschaffen werden . 
.0. G. Guidi in Florenz hat zwar die Euridice von Jacopo Peri neu 
veröffentlicht und Kiesewotter in don "Schicksale und Beschaffenheit 
des weltlichen Gesanges" Bruchstücke aus don iltesten Opern mit
getheilt, doch beide geben kein richtiges Bild wie die Oper um. 1640 
bis etwa 1680 aussah. Der allgemeine Umriss einer italienischen 
Oper aus dieser Zeit ist etwa folgender: Eine Einleitung von wenigen 
Takten, gespielt von 4-- 6 meist ungenannten Instrumenten beginnt. 
Winterfeld bringt ein getreues Abbild einer solchen "Sinfonia" unter 
Nr. 116 Seite 110. In späterer Zeit wurden noch einige kurze 
Theilchen angehängt, doch viel Sorge hat sich der Italiener nie um 
seine "Sinfonia" gemacht, das blieb erst einer zukünftigen Zeit den 
Deutschen überlassen, als sie wieder zu sich selbst kamen. Daran 
schlieJ'sen sich anfl1nglich recht lange Recitative an, hie und da 
durch eine melodische Formel unterbrochen, die nach dem langen 
eintönigen Gesange eine himmlische Wirkung machen. Spiter, d. h. 
gegen 1660 oder 70, werden die Recitative kürzer und {\ftor unter
brochen. Dem Recitativ folgt dann eine Arie, mit oder auch ohne 
Instrumentenbegleitung; selbstverstin41ich geht stets ein bezifferter 
Bass, sowohl hier als bei den Recitativen mit. Oft, besonders in 
späterer Zeit, wird die Arie von einem "Ritornello" - Vor- und Nach
spiel von Instrumenten - eingeschlossen. Darauf folgen wieder 
Recitative, Arien, Duette, Chöre, gröfsere Ensemble-Sitze bis zu 
6 Stimmen mit 2 Violinen und Bass, Ritornelli von 2-6 Stimmen 
u. s. f. 

Dies war der musikalische Apparat womit der Italiener arbeitete. 
Sehen wir uns nun eine deutsche Cantate oder Cancert, wie sie es 
auch nannten, an, so erhielt dies auf dem langen Wege von Italien 
über die Alpen bis in den Kopf eines deutschen Cantors oder Kapell
meister allerdings eine etwas veränderte Gestalt. Der deutsche 
Cantor hatte seine christliche Gemeind(l und den Bibel- oder Gesang
buchvers vor sich. Das Recitativ, das echte Kind des Südens, 
welches dem Italiener von der Zunge liuft wie der Lerche ihr Ge
triller, war dem Deutschen vorläufig eine Unmöglichkeit; und die 
Arie? die~er Ausfluss der unmittelbar musikalischen Natur war ihm 
zu kunstlos; der Deutsche musste seinen Cantus firmus oder 
wenigstens sein Motiv haben, womit er arbeiten konnte, denn Arbeit, 
eine tüchtige Arbeit musste es sein, sonst hatte es in seinen Augen 
keinen Werth. Er adoptirte also die Instrumental-Einleitung, die 
Sinfonia, nahm eine oder verschiedene Solostimmen und schuf ein 
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Gemisch zwischen Recitativ und Arie, welches in kurzen Abdtzen 
durch zwei oder mehr Chorstimmen, oder auch abwechselnd durch 
einige Instrumentalstimmen unterbrochen wurde. Merkwürdig wird 
uns in der Zusammenstellung ,ler Instrumente stets die Verbrüderung 
von Posaunen und Violinen bleiben, die wir so oft in den 
deutschen Cantaten dieser Zeit finden. - Die Grundidee der Cantate 
bildete meist eine Choralmelodie , an der sich die Cantate wie an 
einem Spalier emporrangte, ja, wie z. B. Winterfeld Seite 94 Nr. 112 
mittbeilt, fügten sie sogar kanonisch eine Cboralmelodio zur andem, 
wie es auch später Bach in so meisterhafter Weise ausgeführt hat. 
In dieser Art spinnt sich eine Cantate seitenwois fort, bis dann am 
Schluss das Amen oder Halleluja alle Stimmen vereinigt. Ein kurzes 
Beispiel findet man im Winterfeld Seite 98 und kann man dort auf 
der 3. Zeile zugleich eins der winzigen Motive kennen lernen mit 
denen sie damals arbeiteten. Der beste Satz, vielleicht der beste 
Hammerschmid's überhaupt - ich konne eine hübsche Anzahl -
ist der auf Seite 107 mitgetheilte. Er ist vortreft'lich gearbeitet und 
in der Erfindung nicht lJnhedeutend, erhebt sich auch in der 
Stimmung ein wenig über das damalig übliche Lamentum. Wer 
sich einen Begriff von dem damaligen elenden bürgerlichen IJeben 
machen will, der sehe sich die Cantaten dieser Zeit an: sie sind der 
getreue Abdruck der kläglichen Zeit nach dem 30jlLhrigen Kriege. 
Hammerschmid war dabei keinenfalls ein kläglicher Geselle, sondern 
ein wohlhabender Zittauer Bürger, von dem noch heute manche 
Anektode bekannt ist, die von seiner Derbheit Kunde gieht (siehe 
die Biographie von Dr. Tobias, M. f. M. III, 178). 

Ziehen wir nun einen Vergleich zwischen den Leistungen der 
Deutschen in der Cantate und denen der Italiener in der Oper, so 
flillt das Urlheil ohne Besinnen zu Gunsten des Italieners aus . 
.Beim Deutschon finden wir, wenn er sich auch das Dram~tische 
auf seine Weise zurecht gemacht hat und ihm daher nicht geradezu 
ein unselbststlLndiges Nachahmen zum Vorwurfe gemacht werden 
kann: eine geringe musikalische Erfindung, eine Misshandlung des 
Textes durch unzählige Wiederholungen derselben Worte, Armselig
keit in der Darstellung, in der Form und Monotonie in der musi
kalischen Stimmung. Der Italiener, ganz abgesehen von der 
geistigen frische und Belebtbeit die aUe seine Werke dieser Zeit 
durchströmt, ist der Bildner in der l!'orm, er weifs den Text musi
kalisch zu Beleben, und wenn er auch manchmal Worte wiederholt, 
80 geschieht dies in der Steigerung oder beim Schlusse der Arie, 
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wo die Worte wie im Echo sich wiederholen. Was ihn aber weit 
über Alle stellt, ist seine musikalische Erfindung, die er in dieser 
Periode entwickelt. Das bleibt doch stets der Kardinalpunkt um 
die sich alle musikalische Kunst dreht. Was nützt Kontrapuntik 
und l!'ormenvollendung, wenn der musikalische Gedanke schwach 
und erbl1rmlich ist. Der Italiener ist im 17. Jahrhundert be-
wundernswerth. A. 

Unbekannte Sammlungen deutscher Lieder 
488 XVI. lürhu4erta. 

von Jul. Jos. Maier. 

I. Peter Schöffer's des Jüngeren 11. Liederbuch. 
(Mit einer M:11Iikbeilage Ja, thematisches VerzeichniBl.) 

Im Jahre 1868 zeigte mir der 1878 gestorbene Maler Karl 
Harveng aus Fnmkfurt afM., welcher ein feines Verständniss für ältere 
Kunst hatte, einen von ihm in Tyrol angekauften Musikdruck des 
XVI. J., eine Sammlung anonymer deutscher Lieder ohne Tite1 und 
Datum in der einzigen Discantstimme ; die übrigen Stimmhefte hatte 
er nicht mehr vorgefunden. Seine Frage, ob dieser Liederdruck 
ein schon bekannter sei, konnte ich ihm verneinen. Später erliefs 
er im Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit, 1871 S. 63 eine 
öffentliche Anfrage, erhie1t aber meines Wissens von keiner Seite 
eine Antwort. Nach Harveng's Tode ge1ang es jene Discantstimme 
für die k. Bibliothek in München zu erwerben. 

Diese Stimme, in altem gepresstem braunen Lederband, be
schnitten, basteht aus 40, 10 cent. hoben und 141/ t cent. hreiten 
Blättem (Bogen Aa - Ee ~ 8 Bll.). Das erste Blatt trägt auf der 
Vorseite den Stimmnamen DISOATVS in I l/t cent. grofsen Vorsalen 
in Mitte einer rechteckigen Umrahmung von vier Holzschnittleisten. 
(Die obere Leiste enthält zwei Hunde, welche zwei Hasen verfolgen, 
die untere zeigt rechts eine auf einen Weinschroeter zuschreitende 
Eidechse und links einen Storch, welcher einen Frosch verschlingen 
will, im Rücken aber von einem Ungethüm hedroht ist; dio beiden 
Seiteneinfassungen sind blofse Zierleisten.) Auf der Rückseite des 
ersten Blattes beginnt die Musik und schliefst mit dem vorletzten 
Blatt, das ietzte ist leer. Die Blätter sind weder foliirt, noch 
paginirt, die Lieder aber von I-XXXVI numerirt (statt XXXII ist 
irrig xxxm gedruckt). Vor den No. 2, 7, 21, 28, SO, 81 und 36 
stehen römische Lettern-Initialen, vor allen übrigen gothische, un
verhältnissmäfsig grofse Ho1zschnitt-Initialen. Die einzelne Seite 
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enthält je nur zwei Notenzeilen. Der Druck ist ein doppelter. In 
den für Musik nicht mehr verwendeten Rest der zweiten Notl3nzeile 
des Blattes B vij Vorseite, ist über die Rastratur die unver
ständliche, zudem umgekehrt gesetzte Silbe MAS in denselben Ver
salen wie der Stimmnamen auf dem ersten Blatte gedruckt·). Das 
Bändchen enthält 36 anonyme weltliche deutsche Lieder ohne Titel, 
Datum und Index. 

Diese Stimme zeigt gegenüber den anderen Musikdrucken aus 
dem Anfang des XVI. Jahrh. folgende Eigentümlichkeiten: 

1. Die Zeilen müssen hier (wie bei den Orgeltabulaturen) über 
dt'n Falz gelesen werden, so dass die obere Zeile einer links 
stehenden Blattseite ihre Fortsetzung nicht in deren unteren, sondern 
in der obern Zeile der nächsten rechten Blattseite findet, ebenso die 
untere Zeile. Eine Ausnahme von dieser Notation tritt nur ein, 
wenn ein Lied auf zwei sich gegenüber liegenden Seiten nicht be
endigt ist, sondern noch eines Raumes auf der nächsten Seite bedarf 
(Nr. 7, 21, 23.) Dann tritt entweder die allgemein übliche Druck
weise ein (Nr. 7) oder der Schluss des Liedes (Nr. 21, 23) wird auf 
der nächsten (linken) Seite in die untere Zeile gesetzt, während 
darüber in der oberen bereits das nächste Lied (Nr. 22, 24) beginnt, 
sich über den Falz auf der oberen Zeile der rechten Seite fortsetzt 
und dann auf deren untere übergeht. 

2. Während in den anderen Liederdrucken·der angegebenen Zeit 
unter den Noten der Stimmen nur ein Textinitium, oder doch nur 
die erste Textstrophe steht und der vollständige Text einzig in der 
Tenorstimme zu finden ist, giebt dieser Discant bei jedem Liede 
sofort unter den Noten drei untor einander gesetzte Text
strophen, weshalb der Druck auch auf einer Seite nur für 
zwei Notenzeilen Raum hatte. (Dasselbe kommt meines Erinnerns 
nur in Nr.2 des Schötrer'schen Liedorbuches von 1513 vor.) Einzig 
der Nr. 34 ist nur die erste Textstrophe beigegeben, diese Nummer 
enthält aber denselben Text wie Nr. 2, bei \velcher sämmtliche drei 
Strophen gedruckt sind. Die Art wie die Textworte unter die 
Noten gestellt sind zeigt unverkennbar das Bestreben, die einzelnen 
Silben wo möglich genau unter die korrespondirenden Noten zu 
setzen. Wo bei mehreren sich folgenden Noten einer jeden eine 
eigene Textsilbe zufällt, wurde in Folge dieses Bestrebens der 
Notensatz ein weiter, deutlicher und damit schönerer als in anderen 
Liederdrucken gleichen Formats. 

*) Siehe die Muaikbeilage Ib. 
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Die hier beschriebene Discantstimme ist nun ein bisher unbe
kanntgebliebenerMusikdruck Peter Schöffer's des Jüngeren. 
Ich hatte mich hiervon schon 1868 beim ersten Einblick in dieselbe 
überzeugt, was für mich nicht schwierig war, da die k. Bibliothek 
in München schon damals 7 mir genau bekannte Schöft'er'sche Musik
drucke, darunter 3 deutsche Liederdrucke basars. Alle Eigentüm
lichkeiten des Schöft'er'schen Musikdruckes zeigen sich in dem frag
lichen Discant: auch hier jt\ne eigenartigen, schlanken, ebenso zier
lichen &1s scharfen Notentypen, die gleiche Art der gothischen 
Initialen, der Notenlinien· und ihrer Mensur, der Schlüssel, der 
Mensural-, Repetitions - und Custodenzeichen und vor Allem jene 
Vollkommenheit des Schöft'er'schen doppelten Notendruckes, in 
welchem er sein Vorbild Petrucci nahezu erreichte. 

Ueber den Ort, wo diese Stimme gedruckt wurde, giebt sie selbst 
keinen Fingerzeig. Um so willkommener ist eine handschriftliche 
Notiz, welche uns hierüber Kunde giebt. Das aus der ersten Hälfte 
des XVI. J. stammende Manuscript F. X, 1-4 der öft'entlichen 
Bibliothek in Basel enthlLlt u. A. das Lied "Mich wundert ser ie 
lengr ie mer" zu 4 Stimmen. Vom Texte werden nur die Anfangs
worte mitgetheilt und am Schlusse des Tenor steht dann "Text 
such In Mentzer Truck". Welcher Druck war nun mit diesen 
Worten gemeint? Arnolt Schlick's Tabulaturen, Mentz 1612 und 
P. Schöft'er's Liederbuch, Mentz 1613, enth&1ten das genannte Lied 
nicht, ein anderer Mainzer Liederdruck aus jener oder der zunlichst 
folgenden Zeit ist meines Wissens nicht bekannt. Man kann daher 
jene Notiz wohl nur auf unsem, leider nur im Diacant erhaltenen 
Liederdruck beziehen, da er eben jenes Lied mit 3 Strophen Text in 
Nr. 2S enthlLlt (vgl. unten). Ist diese Annahme gestattet, so ergiebt 
sich aus jener Notiz auch ungeflhr das Druckjabr dieser Lieder
Rammlung, da die Mainzer Drucke Schöft'er's in die Jahre 1612 bis 
etwa 1518 fallen. Will man nicht etwa unseren Stimmendruck 
wegen der oben beschriebenen, in keinem anderen Liederdruck 
Schöft'er's vorkommenden Eigentl1mlichkeiten noch vor das Lieder
buch von 1513 setzen, so wird man ihn jedenfalls als dessen Fort
setzung, als zweites Schöffer'sches Liederbuch betrachten 
und benennen dürfen. 

Zu dem folgenden alphabetischen Verzeichniss der 36 Lieder 
und den Nachweisen, welche dieser Lieder auch anderwärts vor
kommen, seien folgende ErllLuterungen gestattet. SlLmmtliche 36 
Lieder sInd, wie oben mitgetheilt, anonym und mit 3 Strophen Text 
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versehen: über diese beiden Punkte wird in don Nachweisen nur 
berichtet, wenn die zur Vergleichung beigezogenen Liedersammlungen 
des XVI. J. in dieser Hinsicht Abweichungen zeigen. Diese 
Sammlungen sind uns mit wenigen Ausnahmen komplet in allen 
Stimmen erhalten und die nach denselben angelegten Partituren 
liegen mir vor: so oft sich nun einer der 36 Discante unseres 
Schöfferdruckes in einer dieser Partituren (und zwar jeweils in vier
stimmigem Satz) findet, verzeichne ich diesen Befund (statt etwa 
mit "Gleicher Discant in dem vierstimmigen Liede gleichen Textes 
in •. " mit der kürzeren Formel) "Vierstimmig in ... " Bei den 
nicht gedruckten Liedern gebe ich wo erreichbar neben· dem 
thematischen Anfang der Discant- auch den der Melodie-Stimme. 
Die gekürzten Titel der angezogenen Liaderdrucke werden verständ
lich sein; das von mir benutzte Exemplar des 1. Buches von J!'orster's 
Liedern ist im Tenor die Ausgabe von 1560, in den übrigen 
Stimmen die von 1561. Die nur mit Städtenamen citirten Lieder
manuscripte gehören an: der Kreis- und Stadtbibliothek in Augs
burg, der öffentlichen Bibliothek in Basel und der k. Hof- und 
Staatsbibliothek in München. 

Verzeichniss der Lieder. 
(Das thematische Verzeichniss befindet sich in der Musikbeilage.) 

L . (Nr. 21.) Ach fraw mein hertz, leidt grofsen schmertz, so 
ich gedenck, dein zucht vnd schwenck. 

2. (Nr. 33.) Ach hertzigs lieb vernim mein cl~. die ich dir 
sag, ausz hertzen giro 

a. (Nr. 29.) Ach lieb mit leyd, wie hast dein bscheyd, kleg
Hch in kuertz gespilt vff mich. 

Vierstimmig im Münch'ner Ms. 3155 n. 22, im Basler Ms. F. X, 
17-20 als n. 73, nur im Tenor im Basler Ms. F. X, 21 als n.36 
und nur in Discant und Alt und ohne Text im Augsburger Ms. 
142a fo. 14b. Gedruckt in Erh. Oeglin's Liederbuch 1512, n. 6, in 
ehr. Egenolft"s GassenhawerIin 1535, n. 19, in clOn Gassenhawer und 
Reutterliedlin" (s. 1. et a.) n. 19 und, mit P. Hoffheimer gezeich
net, bei Forster I n. 97. 

4. (Nr. 12.) Auff guten wan, ich kurtz besan, zue geben mich 
in dinstes pflicht. 

5. Nr. 10.) Ausz freud vnll muet, in stiller huet, setzt, icb on 
verletzt, hetzt. 

8. (Nr. 3.) Bar nit auff borg, darmit on sorg, Ich gwis 
mag sein. 
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Vierstimmig gedruckt in ehr. Egenol1f's :&utterliedlin 1635, 
n. 19 und in den Gassenb. u: ReutterJ. n. 68. 

'I. (Nr. 32.) Olueg freuntJich zart, thueckischer art, ein meid
lein rein, mich frewdt allein. 

8. (Nr. 20.) Der hundt mir vor dem licht vmbgat, frue vnd 
auch spat. 

Vierstimmig im Basler Ha. F. X, 17-20 als n. 63. - Gedruckt 
in Egenol1f's Reutterl. n. 21, in den Gassenb. u. Reutterl. n. 70 und 
bei Forster I n. 44. 

•• (Nr. 15.) Der weIte bracht, ist hoch geacht, als ich es spuer. 
Vierstimmig im Münch'ner Ms. 3155 n. 13; dieses Ms. enthält 

in n. 71 zugleich eine andere, 5 stim. Bearbeitung desselben Textes 
und Tenors. . 

Dieses Lied ist in Text, Melodie und Tonsatz verschieden vou 
dem Lied "Der welte lauf ist scbnel vnd gschwynd" bei 
Aich n. 7 und wenigstens in Melodie und Tonsatz von H. Is a a k's 
Lied "Der welte fund" (ohne weiteren Text) im Basler Ms. F. X, 
1-4 als n. 68. 

18. (Nr. 16) Ein gmeyn sprichwort, wirt offt gehort, wer 
arck won wil, verkommen viI. 

Verschieden von dem Liede L. Senfl's ,,Ein gmeiner bruch" 
(obne weiteren Text) im Basler Ms. F. X, 1-4 als n. 29. 

IL (Nr. 9.) Ein meidlein weisz, mit fteisz, noch lust geziert. 
Vierstimmig im Müuch'ner Ms. 3155 n. 10 und (obne allen 

Text) im Augsburger Ms. 142a fo. 2Rb. 
12. (Nr. 19.) Ein oecbszlein gayl, versucbt sein heyl, wo es 

mit rw moecht finden. 
la. (Nr. 28.) Erwelt ban icb auff erden mir, dich allerliebstes 

eynigs mein. 
Vierstimmig im Müncb'ner Ms. 3156 n. 29. - Gedruck.t bei 

Oeglin n. 4, in Egeno]1f's Reutterl. n. 23 und in Gassenb. u. :&utterl. 
n.72. 

1-1. (Nr. 14.) Es ist zue vii, der vnfal wil, mit seinem spil, 
mich gantz vnd gar entristen. 

U. (Nr. 11.) Frag weiter nit mein eynigs eyn, ich bin vnd 
bleib in trewen dein. 

Vierstimmig im Münch'ner Ms. 3155 n. 42. - Gedruckt in 
Egenolff's Reutterl. n. 20, sowie in Gassenh. u. ReutterL n. 69. 

18. (Nr. 36.) Fruentlicher gruesz, mit buesz, ward mir lieb
lich vnd suesz. 
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Vierstimmig im Münch'ner Ms. 3155 n. 70, im Basler MB. F. X, 
1-4 als n. 7 und nur in Tenor im Basler Ms. F. X, 21 alsn.37.
Gedruckt bei Oeglin n. 14, in Egenoltrs Reutter!. n. 24, in den 
Gassenh. u. Reuttert n. 73 und bei Forster 1 n. 68. 

17. (Nr. 25.) Gantz vngespart, hab ich gar hart, in hoffnung 
gwart, vil zeit vnd mueh verschlissen. 

18. (Nr. 8.) Gedult, vmb hult, wH haben ich, vnd leiden mich, 
gantz willigklieh. 

Vierstimmig im Münch'ner Ms. 3155 n. 8, ohne Text im Augsbg .. 
Ms. 142a fo. 23a und nur mit Tenor im Basler Ms. F. X, 21 als 
n. 12. Eine andere, östimmige Bearbeitung desselben Textes und 
Tenors von L. Senfl enthll.lt das Basler MB. F. X, 1-4 als n. 104 
und das Ms. der MOnchn. Univ.-BibJ. Art. 328-331 n. 69. Siehe die 
Tenorstimme. 

18. (Nr. 17.) Hertzeynigs lieb, dich nit betrieb, so vos die 
zeit, itz widerstreit. 

Vierstimrnig mit dem Textanfang "Heb vasst mein lieb, dich 
nit betrueb" im MOnchn. Ms. 3155 n. ll. Der Tenor beginnt wie 
der Discant, aber in der Unterquinte. Eine andere 4stim. Bearbei
tung von Sixt Dietrich befindet sich inEgenoltrs Reutter!. n. 11. 

M. (Nr. 26.) Hertzllebste fraw, sich an vnd schaw, ich thue 
dir kundt, ausz hertzen grundt. . 

.1. (Nr.6.) Hertzliebste meyd, von dir ich scheyd, mit grofsem 
leyd, fuercht das ich lang muesz meiden. 

••• (Nr. 27.) Ich bin versagt, gen oyner magt, das sie mich 
nimmer haben will. 

Vierstimmig gedruckt in Egenoltrs Reuttorl. n. 22, in den 
Gassenh. u. Reutterl. n. 71 und bei Forster I n. 40. 

Ihr berd, siehe Ir berd, 26. 
U. (Nr. 1.) In diser zeit vnd eilends tag, fuer ich mein 

klag, die weil ich mag, will ich. 
S&. (Nr. 13.) In lieb thu ich, verpflichten mich, stat fes tick

lieh, gen dir on alles rewen. 
Vierstimmig im MOnch'ner Ms. 3165, n.46, siehe die Tenorstimme. 
U. (Nr. 31.) Ir berd sich neygt, so freuntlich zeygt, gantz 

ausz gefleygt, von art der tugent zuegethan . 
• 8. (Nr. 7.) Kein frewd bei dir ward mir betant, so ich 

falsch dneck erst bei dir fand. 
27. (Nr. 2.) Klag fuel' ich grosz, gantz blosz, mein hoffnung 

stet, vnd ghet. 
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28. (Nr. 34.) Klag fuor ich grosz (derselbe Text). 
Klueg freuntlich zart •.. s. oben Cluog freuntlich ..... 
28. (Nr. 4.) Mars dein gefert, ist hert, on schlldlt (schuldt), 

gedult, mich tragen macht. 
V ierstimmig gedruckt und mit J 0 h. Fr 0 sc h gozeichnet bei 

Forster 1 n. 60. 
38. (Nr.6.) Mein hoechster hort, bedenck die wort, die ich mit 

leyd, in meim abscheyd. 
31. (Nr. 22.) Meins trawrens ist, vrsach mir gbrist, das ich 

niemants thar klagen. 
Vierstimmig gedruckt in Egenolft"s Gassellh. n. 18, in den 

Gassonh. u. Reutterl. n. 18 uud, mit P. Hoffhoimer gozeichnet, 
bei Jj'orster I n. 91. Nur mit Tenor stoht das Lied im Basler Ms. 
F. X, 21 als n. 13. 

32. (Nr. 23.) Mich wundert sor, ie lengr ie mer, so ich 
betracht. 

Vierstimmig gedruckt bei Forster I n. 124. Einen anderen 
Tonaatz über den gloichen Text und Tenor von L. Senß enthalten 
das Münchn. Ms. 3155 n. 2, das oben citirte MB. der Mtlnchn. Univ.
BibI. n. 78 und J. Ott's I. Liodersammlung (121 Lieder, 1534) n. M. 
Dor letzte Druck giebt vom Text nur Str. 1 in goändorter Fassung 
"Mich wundort seor, dor groIsen krafft, so mit gefehr .•. " 

33. (Nr. 24.) Mit gunst vnd oer, hab ich bisz her, erlangt 
mein höchste freidt. 

3.f. (Nr. 18.) So man lang macht, betraeht vnd acht, vii kurtz
weil treibt. 

Viorstimmig im Augsburg. Ms. 142 a fo. 15 b (hier nur mit 
Textanfang) und, mit L. Senf! gezeichnet, im Münch'ner Ms. 3155 
n. 85. - Gedruckt ist das Lied in Egenolft"s Gassenh. n. 17 unft 
in den Gassenh. u. Routter1. n. 17. Der gleiche Text und Tenor 
findet sich in anderen Senfl'schen Bearbeitungen: 5stimmig im cit. 
Ms. der Münchn. Univ.-Bibl. n. 58, gedruckt in J. Ott's I. Lieder
sammlung n. 69, dann 4stimmig in Verbindung mit dem Lied "Ich 
armer man" in J. Ott's IIf. Liedersammlung (115 Liedlein, 1644) 
n. 16 und ebenda 6 stimmig in Abtheilung 3, n. 6. 

aG. (Nr.30.) Troestlicher lieb, ich mich stets ieb, wie ich erhieb. 
Vierstimmig im Münch. MB. 3155 n. 76 und (ohne Text) im 

Münchn. Ms. 1501 n. 22, dann im Basler MB. F. X, 17-20 als n. 
13 sowie (nur im Tenor) im Basler MB. F. X, 21 als n. 18. -
Gedruckt ist das Lied in Oeglin n. 8, in Egenolff'B Gassenh. n. 20, 
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in dell Gas~ellh. u. Reutterl. n. 20, in H. GerIe's Musica auf die 
Instrument (in dei' Ausgabe T. 1532 auf BI. 15b und in der VOll 1537 
aufB1.16b) und, mit P. Hoffheymer gezeichnet, bei Forsterl n. 123 . 

• 8. (Nr. 36.) Zucht er vnd lob ir wonet bei, gantz frei. 
Vierstimmig in den Basler Mss. F. X, 1-4 als n. 6 und ~'. X, 

17 -20 als n. 74. - Gedruckt bei Oeglin n. 39 mit dem voll
ständigen Text (Akrostichon über "Zristina") in 8 Strophen, dagegen 
in Egenolff's Reutter!. n. 25, in den Gassenh. u. Reutterl. n. 74 und, 
mit P. Hoffheymer gezeichnet, bei l!'orster I n. 30 nur mit den 
3 ersten Strophen, wie in unserem Schöffer-Discant. 

Als Resultat dieser Untersuchungen ergiebt sich: dass die An
zahl der bis jetzt bekannten Schöffer'schen Musikdrucke um einen 
vermehrt wird und dass von den 36 Liedern unserer Discantstimme 
nur 13 auch anderwärts gedruckt sind, 5 andere sich noch in Codicos 
des X VI. Jhdts. finden und 18 Lieder uns nur durch diese ~~inzel

stimme bekannt werden. 

Aus meiner Bibliothek. 
Zu einigen seltenen Werken der holländischen Meister J. P. 

Sweelinck und Corno Schuyt, hat sich verflossenes Jahr ein ebenso 
seltenes Opus des Harlemer Musiker Cornelis Thyman s Pad brue 
gesellt. Es ist das im ersten Bande der "Bouwsteenen" (1869--1872) 
Saite 29, nach Quaritsch's Katalog angeführte Exemplar der "K u sj 0 s I 
in 't latijn geschreven door I Johannos Socundus I ende in Duytsche 
vaerson ghosteldt door I J aceb Westerbaen I Beyde Haeghscho Poeten. I 
Den tweeden Druck vermeedert ende verbettert met 5, 4, ende 3 
Stemmen I met een Basso continuo I Door Cornelis Padbru6; 
Musicijn van Haerlem I Cantus I t'Amsterdam. Gedruckt by Broer 
Jansz, woonende op de Nieuwtl-zijd Achtor-borghwal, in de silvere 
Kan. Anno 1641." - Quer-Quart. 

Hier eine kurze Beschreibung dieses Werkes. 
Die erste Seite des auf den Titel folgenden Blattes bringt einige 

Citationen über "die KUsse des Secundus," aus Hadrian Junius' 
Beschreibung von Holland und aus L. Or. Gyraldus Geschichte der 
Poeten. 

Die beiden folgenden Seiten enthalten die von C. T. Padbru6 
in Versen verfasste "in Haerlem den 30 Maert 1641" unterzeich
nete Widmung an den U ebersetzer der Ku s se, den edelen Heeren 
Jacob Westerbaen, Ridder van t'ordre van S. Michiel, Heere tot 
Brandtwijk u. s. w. 



Das deutsche Sanctus von Luther. 

Padbru6 sagt darin unter anderem: Ich habe, in dem ich die 
KÜsse in Musik gekleidet habe, nach meiner Manier geküsst: 

"Sieh! ick heb dit kleedt begoten 
Met do musicale Noten 

Soo't niet is, als't haer wel lust; 
'k heb op mijn manier gehst. 

Zwei Lobesspenden an den Komponisten, an P. Schriverius 
und J. Brosterhuysen nehmen die beiden kommenden Seiten 
oin. Auf der Rückseite des vierten Blattes steht ein Gedicht von 
J. Brosterhuysen: "Aen Roose monds Oogen." -. 

Die lIusik nimmt im Cantu8 95, im Altus 83, im Tenor 88, im 
Quintus 40 und im Bass 95 Seiten ein. Die Signaturen fangen 
erst mit der Musik au. 

Der Erfolg der Secund'schen Muse *) war zur Zeit sehr grofs. 
Mebrfache Uebersetzungen und zahlreiche Auflagen liefern den Be
weis dazu. Es ist daher leicht zu begreifen, dass dieselben zur 
Komposition anregten, besonders wenu man die damals in Musik ge
setzten schwachen Literatur-Erzeugnisse betrachtet. Padbru6 hat 
dem Secundus Ehre gemacht, und man kann ihn zu den tüchtigsten 
holländischen Komponisten seiner Zeit rechnen. Vielleicht findet 
sich später die Gelegenheit einige seiner Kompositionen in den 
Monatsheften zu voröffentlichen. 

Zu Padbru6's weniger hekannten Kompositionen gehören auch 
2 Bände Gedichte von dem berühmten holJä.ndischon Dichter Von deI. 
Sie wurden mir aus Holland angeboten. Der zu hohe Preis zwang 
mich aber davon abzustehen. G. Beeker. 

Das deutsche Sanctus von Luther. 
(Jesaia dem Propheten.) 

Mittbeiluog von W. Blllmker. 
Walther, der Freund und Berather Luther's in musikaliscben 

Dingen, sagt von diesem Gesange in einem Berichte, den M. Prae
torius (Syntagma I, 449) uns mittheilt, "Luther habe in diesem 
Liede alle Noten auf den Text nach dem rechten Accent und Con
cent so meisterlich und wohl gerichtet." Hierunter haben wir, wie 
Rob. Eitnor in den Monatsheften für Musikgeschichte (1878 p. 81) 

*) Die ente Ausgabe der "Kasse" ist in Utrecht im Jahre 1591 enwenen. 
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bereits bemerkt hat, nur ein Anpassen einer älteren Melodie auf 
einen Text zu verstehen. Als weitere Erläuterung hiel"~ mag Fol
gendes dienen. Der vorliegende Gesang*) enthält Melodieen, welche 
gröl'stentheils der Missa de Angolis im V. Kirchentone angehören. 
Um diese Behauptung zu beweisen, setzon wir iim Folgendon die 
Melodieengänge des gregorianischen Chorals, wie wir sie im Gradu
ale Romanum (Leodii 1854) aufgefunden ha.ben, unter die Melodie 
des deutschen Liedes, die wir dem Eislebener Gesangbuch 1508 Nr. 
67 und Rambach's Luther's Verdienst um den Kirchengesang 1813, 
Anhang p. 57 entnehmen. 

In einigen Zeilen sind die Noten fast ganz dieselben, in an
deren ein wenig abweichend. Der Grund liegt in den verschiedenen 
Abweichungen der römischen Choralbücher unter einander. Es gab 
zu Luther's Zeit, wio auch heute noch, mancherlei Ausgaben von 
Choralbüchern , die den Titel "Graduale Romanum" führen, untor 
sich aber wieder sebr verschieden sind. Da wir nun nicht wissen, 
nach welcher Ausgabe Luther gearbeitet hat, geben wir im Folgen
den dio Melodieen des zu Lüttich (1854) gedruckten Graduale Roma
num, welches wir in den Notell mit dem Buchstaben L. bozeichnet haben. 
M. bezeichnet das Enchiridion chorale von Mettenleiter, Regens
burg 1853. 

Kittheilungen. 
• Herr F. M. Böhme theilt der Redaktion die Melodie zu dem geistlichen 

Liede mit "Ach Vater uuer der du bist ya Hymelreich", welche sich im 
Zwickauer Gesangbochlein von 1525 Nr. 4 befindet und COgt dem bei, dass der 
Text in plattdeutscher Mundart sich im Magdeburgcr Gesangbuch von 1M3 
(Abdruck bei Wackemagei, 1841 Nr. 805) und die Melodie in einem vierstimmigen 
Tonsatze von Stepb. Mahu als Tenor - Ott's Liederbuch IM4 Nr. 66, neue 
Ausgabe S. 100 - befindet. Ein Vergleich zwischen dem Tenor und der 
Melodie im Zwickauer Gesangbuche ist sehr lehrreich in Betreft' der Aende
rungen, die sich die Komponisten damaliger Zeit erlaubten. Herr Böhme glanbt in der 
Melodie ganz entschieden ein weltliches Lied zu erkennen, dem wir völlig bei
stimmen und er frAgt am Ende seiner Mittheilnng: "Wer vermag irgend etwas 
nachzuweisen fiber die Abstammung und den weltlichen Text dieser ftiel'senden 
heiteren Melodie." Der F..insender sagt noch, das. die Melodie bisher völlig un
erwlhnt geblieben ist. Siehe die Musikbeilage III . 

• ) Herr Prof. Er k theilt uns mit, dass er in einem musikalischen Werke (1) 
vom Jahre 1668 des Bonifacio Gratiani, der Stadtbibüothek in Hannover 
gehörig, das Bildniss deI Komponisten gefnnden hat, in delsen Umring sicb die 
Worte finden: ,,Bonifaci", Gratia"",, .AMor. 69. Obijt, 15. J""ij. 1664." 
80 kurz dieae Notiz ist, 10 enthAlt sie dftlnoch in jedem Worte eine Widerlepug 

.) Siehe die Musikbeilage II. 
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deli bis jetzt Bekannten. Auch über die Rechtschreibung seines Namens gieht 
uns das Register Uber die in dem Werke befindlichen Gesinge genanc Konde, 
denn cs heirat dort: " •.• ckl Segnor D. Bonifacio Gratianä." Demnach schrieb 
sich Uratiani nicht .,Graziani", war nicht 1609, sondern 1605 geboren ond starb 
den 15. Juni 1664, wihrend bisher durchweg das Jahr 1672 verzeicbnet wurde. 

• Fromme's Musikalische Welt. Notiz·Kalender fIlr das Schaltjahr 1880. 
11. J ahrg. Redigirt von Ur. Tb e 0 d 0 I' Hel m. Wien, Carl Fromme. In kl. SO. 
VIII u. 245 S. Der Kalender entbilteinen so reichen Inbalt, besonders in bio
graphischem ond statistischem Material, dass er stete eine Fundgrube für den 
Historiker sein wird. Wollte der geehrter Herr Redakteur des Kalenders noch 
jährlich die Daten durchsehen und du ihm eingesandte Material benützen, so 
würde die kleine Mühe seinem Kalt'nder einen noch höberen Werth verleihen, 
so aber sind z. B. die Daten im Erinnerungs·Kalender, die in den Monatah. 1879 
S. 16 korrigirt nnd der Redaktion auf Wunsch einges&lldt wurden, ebcoso falsrh 
als 1879. Ein alphabetisch geordnetes Namensverzeichniaa wire aurserdem eine 
dankenawerthe Zugabe. 

• Die Cuatosltelle für die musikalische Abtheilung der kgl. Bibliothek zu 
Berlin iat jetzt definitiv mit Herrn Dr. Kopfermann besetzt. 

• Zur Ve"ollstlndigung einer Instrumentensammlung wird eine alte Z in k e 
und Ga m b a zu kaufen gesucht. Angebote sind an die Redaktion zu richten. 

• Am 16. und 17. Januar findet bei Rud. Lepke zu Berlin eine Auktion 
von Autographen statt (SW. Kochstl'. 29), in welcher auch eine Anzahl Kompo
nisten, Virtuosen und Sli.nger vertreten sind. 

• Mo zar t's Leben von J ahn in der Ausgabe zu , Theilen wird zu kaufen 
gesucht. 

• Im Januar wird der 8. Jahrg. oder 9. Bd der Publikation älterer prak. 
tischer und tbeoretischer Musikwerke versendet werden, welcher Er haI' t 0 e g li n '11 

Liederbuch ZIl 4 Stimmen, Augsburg 1512, in neucr Partitur.Ausgabe mit theil· 
weisem Klavierauszuge und 8 facaimilirten Originalseiten enthAlt. Für Nicht. 
subscribenten betrAgt der Ladenpreis 15 Mk. Aeltere Jahrgli.nge sind zu dem· 
selben Preise durch die Redaktion oder durch die T. Trautwein'sche Buch· und 
Musikhdl. in Berlin zu beziehen. VerzeichuiBBe der bisber erschienenen Werke 
sind ebendort zu haben. 

• Verloren gegangene oder bescbmullte Bogen des 11. Jahrg. der Monats· 
hefte werden bei bai d i ger Bestellung soweit der Vorrath reicht gratis geliefert. 

• Die Zahlnngen der Mitglieder und Abonnenten sind im Laufe des Januars 
an den unterzeichneten Sekretär der Gesellschaft portofrei xu senden und be
tragen für die Monataherte 6, resp. 9 Hk. und fUr die Publikation 9, resp. 12 
und 16 Mk. 

Bob. Eltner 
S. W. Bernbur,erstr. 9. 

• Die Verzögerung der Fertigstellung des General·Registers zu den ersten 
10 Jahrg. der Jlonataherte trifrt allein die Buchdruckerei, da dieselbe das Ms. 
bereits im Juli empfangen hat und heute erst bis znm Bucbstaben R gelangt ist. 

• Hierbei eine Musikbeilage. 

Verantwortlicher Redakteur Robert Eitner, Berlin S. W. Berab ..... erstr. 9. J. 
Druck TOD E du ar d Mo 8 C hein Grors·Glogan. 
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Peter Sehoeffer's Liederhuch. Discantus. 
(sleJae Moaaw..t.llaalkg. XU. Ag.) 

1. (lV4la1.) . 

f3~. irr • m· rr u J t' JJJ Ar J r' r s· r r r r 
Aela &_, .eiD 1I..,r. leiö gror.eD .. .., •• 

2. (N! 33.) - . 

la ~., M' ., R u r J J J J J r (p J •• U r r Rt • u r ~ 
4da lae ..... alt, •• ol_ ..,ID Idq 

•• (Pota.) , 

I e * • • ~ n U • U = ~ J. JJ ~ r' F • J • p U Q U ... _ .. -_ 

Aal' ~. wt\a lda k ••• be ........... 

$. (N'10.) 

f&~' ä ". U F' r r r r r· r h r h = r irr • r r ! ., 
4_ !Na ...... t, ID dUle. laut aet.t ,eh 

7 •. ("32.) 

I I3 he 14 •• J.Jrrrrrrr·r'rJJuJJ.W"rJ.Jj 
Clq, h •• tIIda, ••• t, t"'.elaer .rt 

9. ( .. iS.) Blsuot .. : 

,., • • • u •• Ji i· J r u r 9 = • U r r r • = r r r • 
Der .elte pnelat .st laoda • __ t, als leh e. .. .. 

Teoor: 

fI. a n···rr?'F,n. ~ *nn·· AU u'«"n. 

r • ~ei • 
BiD •• el • .,rlebwort wirt .ft .elaort 

U. (N' 9.) Blacaot.s: . 

Ii~e' ····rJJJ • jr" -rzP'rr rrJrrrr!. tt 
BI • .....wL!iD w.pas mit rlelr .... Ia last ._iert 

, 
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Ein öebsleio gril verBucht ~~ beß 

14. (:NClllJ.) 

Al' a J J p' r r r · J JJ Pi J, J j J .J • cl i 4; 0 • -

Es ist zu "i1, der aaf'a1 wiI mit seiDe. IIIIU ( 

17. (N92S'> ..... 

13- Mo fJ er're' Fer On 'rl,JJ,JJJrrrfue 
GIIoO. ungespllo.-l hab ich pr IIlllopt to hofBuag 

18. (NCl8.) Biseantas: 

•• a 0' r 0 iD u u • - ., , •• - 0 J r rrd jJ, er pi 
Gedult ..... b lIlult wil habea leh und leideo. .Ida 

Te •• r: 

13 •••• J fJ d .' r • -• 0 U • - » n 0 • = 

19. (JI! 17.) BIse •• ta.: . 

,. I I I • .» '! cl r r • 0 - ;J 0 a i J J. J J J » J , .. 
De •• elaigs lieb,di. alt betrieb, 80 llD8 .die .eit 

Te •• r: 

~. ' • u ., - J r r ., U n J a U ., fJ J. J .J.U· J J U i i ~ ~ 

20. (N!26.) 

p' ~ er r ri r 0 JA J. J r r' r r' rr J fJ J r • u - r 
Der.lIb.le ~-., .seh .. UDd sdum 

21. 5.) 

De •• liltale ...,'d.,90a db ich sehe'd., 

23. (N91.) 
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24. (N\l 13.) DiscaDtus: 

iJe""fnoli I:l s rJJ"SOi~;it2. 
J.o lib tu ich ""rpflicht,.,n mich 

- Ui. j. s w 

TE'Dor: t :s~:. :,~) · -«9· Er u· , d H • d I - U n • 

113".11:1 og.9rrns"rrur ~ oooill. 9U s! ••• 
Ir b" .. d sieb u"igt, so fr"uuUi(:h z"igt 

26. (~'9 7.) 

;~, 99~rOr' ~ djJ . 9sr>r'·ft'J 90 9 
~ • r r. 8rS 9 -

K"iu tnud bei dir ward mir bt!klLut 

27. (N?2.) 
, 9' i ,.S09Z"Wrf2;w90orwrU; d,i W ~ w~ USa 

Klag t'ür i«."ll ga'ors, gWlZ blos m"in hornung st"t 

28. (N~ 3-'.) 

~l e • 1 I:l ().U 9' ° 9 U • ;, j ~ u u. I it .. r U 9 F' .: r r' • 
Klag für ich gror. (d"rs"lbt! Tt!xt) 

30, (N96.) 
L. ~eQ'~ Q 

fi' 5 - - u U t u r 0 EI I:l 9 ?' e U • U C = c r e I:l - '! 
."iu höchstt!r hort, b"dt!ü die wort 

33. (N9 21f.) 

t; I:l iII iII ~ ~ ä n ~ U E ~'~ U ~ ~I &I I"S'~. U B' u i - 0, =:::: == == 
M.it gaast uud ar hüb Ich bis ht!r 

I~ 

." 
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Eislebener Gsgb. N~ 67. , 

J~ _ sa _ i _ a: d~tn Proph~tt'o das g~ _ smah" 
(Vgl. M~tt~ol~iwl' Eo(:hirid. p.13 ~. Grad RoUl. Lüttich p. 500 ) 

,~ao clus •.• . .•••. 8ao _ 
A _ _ gousDe , i, qui .... ,. tol 

laD 'Geist 

Ch .. , _ _ st~ ................. ......... e _ le 

Auf' m'_ Oeal ho _ MO TUoo io bei _ leID 

L.50.". 

,Et vi _ tam "eo _ ' _ tu _ ri 

Sei_DM lUei :.. dea 

.L.504. 

Saum 

M1ID..... ...... D~ _ Da 00 _ _ bi8 pa _ 

. L.503. 

ct1l&. 
lis. 

I _ SOO. 

GlMaa. 

~ _ ca _ Ii. 

Id ganz. 

_ cem • 

Qui eJ[ pa _ taoe, f1 _ li _ 0 _ qut' pro _ ce _ .. t •. 

E s stun _ den ZW~~D Se _ ru.pb bei ihm da _ ran. 

L.496. 

Q1oI.i tol_ lis pec _ _ ca _ tu... .. ..... mun _ _ di., 

... 



i 

8ftIaa Flü _ ~.,I sdi ts. 
..... '4. 

Et 10 u - DUlD 

I'~ . • pa P2 u 

zwetsO w. - haI'. ~"O .Mit I ~ L.503. • 2:1 i • ti 

A . 8eeD - dit 10 

.Mit ~u b,,_~o aitt 
".500. 
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t!JI - otso t., - d. han. 

Do ml. OUDI. 

iI u iI EI ! 
Bits u.. Aot - Ub kI .... 

I Z2 !! 

COP- lUDI. 

Pil 

Ma.1 • _ di _.IM'. N. N...... DO w •• 

Und Dlit 

".502. 

Paa _ _ tri, p". qutsDi 0 _ DlDi _ • 

G.m... _ .aB._ • 
..... '3 . 

r. _ _ da saat. 

Dlit po _ r.m.Gadarei. 

.Ju _ di _ ca _ N "'. "OS "t mo ... tu _ oe, ca .. tu ""S_Dl. 

&i _ Hg 

!'J L~Ol • 

ist Gott ckr H"r_ Ze _ ba _ oth. 

. I V Lau _ da _ 

Tu so _ Iwt 
L!.,.SOO. 

_ DlUB ................ ~ 

Do _ • Ifti _ UU8, tu ~ulus 

ri Satt _ cu _ Ii . ....... ....... ... . 
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Sei. Ehr !Je gllll _ _ lIe Welt er _ Cül _. let laat. 

L.506. 

eh ... 

Vo 

L.503. 

.Et 

D .. 
L.t 

.. 
u 

rel .it _ te •• 

Il _ DUlD Do _ 

• 
gaoawoU 

Ja _" _ • _ Iti _ li _ IlDl, e 

m. 

.. Bal_ ba 

_ lDi _ 1IIl1D. 

., n 

d Ne _ 

e2 • 
.a ___ Do_ m _ DU •• 

Ach Vater YDser der du hist Ja. Hymelreyclt. 
Zwitka ltüclaleinlS2 rierstim. von 

15 ... NCJ 5 dort. 

j J I :1= 
.~ .• J I i i I n 'J .1 4 J I • J I (I. .1 

m i I • r I ." !P r 1- •• 

I~ • I J I » J 1 • Q 2 
O· 
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MUSIK-GESCHICHTE 
IIQle. 

deI Gosellschaft fiir Iusikforschung. 

herausgeg~ben 

'OD 

KommlllloDlyeria. ud lbpedUlo. 
clu T. Tra.twel.'HbeD BIlch- uDcllluikallenhaaoll. 
iD BerHD W. Lelpailren&rateel07. BeatellanlJft Dblual 

jede Bull- " Mulklaancllu"II ........... 

Oddo's von Clugny Dialog. 
(P. Behn.) 

No. 2. 

In einem Sammelbande der trier'schen Stadtbibliothek findet sich 
Ain ohne Titel- und Autorangabe in dialogischer Form geschriebener 
Tractat, oben auf der zweiten Seite eines Blattes, desr,en erste 
Seite frei blieb, beginnend, der mir wegen seiner undeutlichen Schrift 
bei Feststellung des Textes groCse Mühe machte. Nachdem mir der 
Text etwas. geläufig geworden, erinnerten mich einzelne Stellen an 
eine schon gelesene Abhandlung, und fand ich denn, dass dieser 
Tractat so ziemlich die zweite Hälfte des Oddo'schen Dialoges ist. 
Die Leseart ist von der Gerbert'schen viel, zuweilen wesentlich 
verschieden; die Melodieen der als Beispiele angefO.hrten Antiphonen
Anflnge sind durch fiber den T(lxt gesetzte Buchstaben angegeben, 
die doroh ihre hf.here oder tiefere Stellung das Steigen oder Fallen 
der Melodie andeuten. Die Wahl der Antiphonenbeispiele weicht 
znweilen von der boi Gerbert ab. Statt der blofsen Abweichungen 
der diesseiti~n Loseart, hielt ich es für geeigneter, eine Uebor
sehung des ganzen Tractates nach der Gerbe r t 'schen LeReart zu 
veröffentlichen nnd dieser die wesentlichsten diesseitigen Abwei
ellnngen anzufügen. Dies schien mir um so gerechtfertigter, als die 
bedeutenderen ~pi\teren Musikscbriftsteller auf diesen Dialog bin
weisen nnd denselben benutzen; so Guido von Arazzo, Josnnes Cotto, 
Engelbert, Joan da Maris, Adam von Fnlda, der Commentator Rugo's 
von Reutlingen 11. a. 
~. t. M1IIIkgeteh • .Jahrtt. lCD. No. f. 
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A.a"a. a. Bae • ., 
welches auch Dialog genannt wird und von H. .... verfasst und 
kurz, passend und schicklich zum. Nutzen der Leser zusammen
gestellt worden ist. 

(Aus der Handschrift 7211 der königJ. BibI. zu Paris.) 

Vorrede. 
Geliebteste Brüder, ihr habt mich instlLndigst gebeten, ich möchte 

euch über die Musik einige Regeln an die Hand geben, und zwar 
nur solche, welche Knaben und einfache Leute fassen, und durch 
welche sie unter Gottes Beistande rasch zu einem vollkommenen 
Singen gelangen können. Das habt ihr deshalb verlangt, weil ihr 
solbst gehört und gesehen und durch die untrüglichsten Beweise er
fahren habt, dass das möglich sei. Als ich bei euch war, habe ich 
mit Gottes Hülfe nur durch diese Kunst einige Knaben und junge 
Leute dahin gebracht, dass sie, die einen nach drei- die andern nach 
viertägiger, manche aber nach einwöchentlicher Uebung in dieser 
Kunst, sehr viele Antiphonen, ohne sie Ton jemanden gehOrt zu 
haben, sondern nur auf die reguläro schriftliche Darstellung beschrlnkt, . 
aus sich erlernten und nach kurzer Frist ganz sicher vortrugen. 
Wenige Tage später haben sie alles, was in Noten niedergeschrieben 
war, auf den ersten Blick und ohne alle Vorbereitung fehlerlos ge
sungen, was bisher die gewöhnlichen Cantoren nicht vermochten, 
wenn auch viele derselben schon 50 Jahre in der Uebung und in 
dem Studium des Singens nutzlos verbracht hatten. 

Besorgt und sorgfältig untersuchend ob unsere Lehre auch bei 
allen Gesängen zutreffe, habe ich mit Hinzuziehung eines Bruders, 
der mir im Vergleich zu anderen Sängern tüchtig zu sein schien, das 
Antiphonar des h. Gregor sorgfll.ltig durchgegangen und gefunden, 
dass in demselben fast alles der Regel nach steht. Weniges aber, 
was durch unerfahrene Sänger verdorben war, habe ich sowohl nach 
dem Zeugnisse anderer Sänger als nach Mafsgabe der Regel korrigirt. 
In längeren Gesängen jedoch, Geliebteste, haben wir eine einem 
hohen Tone angehörende Stimme und ein gegen die Regel üoor
mll.fsiges Auf- und Abwärtssteigen gefunden. Weil aber der all
gomeine Usus diesen so einmüthig zur Seite stand, wagten wir 
nicht, dieselben zu verbessern. Doch haben wir es bei den einzelnen 
Gesäugen angemerkt, damit wir die nicht in Zweifel brächten, welche 
die Wahrheit der Regel suchen. 

Daher habt ihr mit grofsem Verlangen und mit den inständigsten 
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Bitten und Bemühungen darauf gedrungen, dass zur Ehre Gottes· 
und der h. Jungfrau, in deren ehrwürdigem Kloster das geschah" 
Regeln entständen und so in passenden Noten das ganze Antiphonar 
mit den Formeln der Töne beschrieben werde. 

In Anbetracht eurer Bitten, und um dem Befehle des Abtes 
(communis patris*) zu entsprechen, wollte und vermochte ich nicht 
diese Arbeit zu unterlaRsen. Es ist abor bei den Weisen dieser Zeit 
die Wissenschaft dieser Kunst eine sehr schwierige und umfangreiche. 
Wem es daher gefILllt, der möge immerhin, wenn auch mühevoll, 
das Feld bebauen und begehen. Wer aber diesos kleine Geschenk 
Gottes von ihm selbst empfangon hat, der wird an einfacher Kost 
sich sittigen. Damit ihr aber dieses besser einsehet und das Nöthige 
nach bestem Wiss~n von mir vornehmot, trete einer aus euch vor, 
um zu fragen oder mitzusprechen j ich werde nicht unterlassen alles 
zu beantworten, 80 gut es mir der Herr verliehen hat. 

Aafa .. der ••• Iea d_ B. Oddo. 
Inhalt. 

1. Ueher das Monochord und dessen Gebrauch. 2. Ueber die 
Mensur. 3. Ueber den Ton und Halbton. 4. Ueber die Konsonanzen. 
6. Uober die Verbindungen der Stimmen. 6. Der Unterschied des 
Tones und Halbtones bei den Modi. 7. Ueber die Grenzen der Modi. 
8. Was der Modus ist, und wie jeder unterschieden oder erkannt 
wird. 9. Ueher die Ausdehnung der Modi nach oben und nach 
unten. 10. Die acht Modi. 11. Die· Formel des I. Modus. 12. Dio 
Formel des 11. Modus. 13. Die Formel des III. Modus. 14. Die 
Formol des IV. Modus. 15. Die Formel des V. Modus. 16. Die }j'or
mol des VI. Modus. 17. Die Formel des VII. Modus. 18. Die Formel 
des VIII. Modus. 

1**) Schüler: Was ist die Musik? 
Lehrer: Die Musik ist die Wissenschaft rocht zu singen und 

der leichte Weg zum vollkommenon Gosange. 
Beb.: Wie so? 
L.: Wie der Lehrer dir zue rst alle Buchstaben auf der Tafel 

zeigt, 80 bringt auch der Musiker dir alle Stimmen oines Gesanges 
auf dem Monochorde bei. 

Beh.: Was ist das Monochord? 
L.: Es ist ein lAnglich viereckiges Holz in Form eines Kastens, 
.J communiB patris kann auch fnr BiBchof oder Papst Bteben. ..) Die am 

Raade lieh folgenden ZifFern beziehen sich auf die Inhaltaangabe. 
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innen hohl wie eine Zither, über dem eine angelmlchte Saite ertönt, 
durch deren Erklingen du leicht die verschiedenen Stimmen wahr
nimmst. 

Sch.: Wie wird diese Saite angebracht? 
L.: Es wird der Linge nach über die Mitte des Kastens eine 

gerado Linio gezogen und mit Zuri1cklassung eines ganz kleinen 
Abstandes an heiden Enden zu bei den Seiten ein Punkt gesetzt In 
den zurtlckgelassenen AbstIlnden aber werden zwei Knöpfchen ge
setzt, welche die so über der Linie ruhende Saite halten, so dass 
diese zwischen den beiden Knöpfchen 80 grofs ist, wie die unter ihr 
befindliche Linie. 

Sch. : Wie giebt aber die eine Saite viele und verschiedene 
Stimmen? 

L.: Die Buchstaben oder Noten, deren sich die Musiker be
dienen, sind der Reihe nach auf die unter der Saite gezogene Linie 
gesetzt; indem nun der Steg (modulus) Rich zwischen Linie und 
Saite bewegt und dieselbon nach den Buchstaben verkUrzt und ver
lingert, bewirkt die Saite wunderbar den ganzen Gesang. Wird den 
Knaben durch diese Buchstaben irgend eine Antiphon notirt, so 
l~rnen sie dieselbe leichter und besser von der Saite, als wenn sie 
dieselbe von einem Menschen hören, und nach einer Uebung von 
einigen Monaten bringen sie mit Hinweglassung der Saiten bl08 
durch don Anblick hervor, was sie nie gehört haben. 

Sch.: Sehr wunderbar ist, was du sagst Unsere Canto ren 
wenigstens konnten zu einer solchen Vollkommenheit niemals ge
langen. 

L.: Die sind vielmehr umhergetappt, Bruder~ und da sie den 
Weg nicht suchten, arbeitoten sie zeitlebens vergebens. 

Sch.: Wie goschieht es, dass die Saite besser lehrt, als ein 
Mensch? 

IJ.: Der Mensch singt, so gut er will und kann; die Saite aber 
ist durch die oben genannten Buchstaben von lehr weisen Menschen 
so kunstreich abgetheilt, dass sie nicht lügen kann, wenn sie sorg
flUtig beobachtet und beachtet wird. 

2) Sch.: Aber, ich bitte, welches ist diese Kunst? 
IJ.: Die Mensur dos Monochords i denn was gut abgemessen ist, 

täuscht niemals. 
Scb: Kann ich vielleicht diese Mensuren auf einfache Weise 

mit wenigen Worten erlernen? 
L.: Mit Gottes Hilfe, heute noch; nur hore aufmerksam zu. 
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An das obere Ende des Monochord's setze zu dem oben angegebenen 
Punkte den Buchstaben r, das ist das griechische G (welches von 
vielen seines seltenen Gebrauches wegen nicht mitgerechnet wird.*) 
Von diesem r bis zum Punkte, den wir an das Ende gosetzt haben, 
thoile (den Raum) sorgfliltig durch 9 und schreibe an das Ende des 
en;ten 9 tel zunächst dem r don Buchstaben Ai dieses A heirst die 
erste Stimme. Von diesem ersten Buchstaben A theile bis zum 
Ende ebenso durch 9 und setze in den 9. Thoi! für die zweite 
Stimme den Buchstaben B. Hierauf kehre zu dom Anfange zu
rür.k und theile von r aus durch 4 und setze für die dritte 
Stimme den Buchstaben O. Von der ersten Stimme A theile eben
so durch 4 und setze für die vierte Stimme den Buchstabon D. In
dem du auf dieselbe Weise von B aus durch 4 theilst, wirst du die 
fünfte Stimme E finden. AU\lh die dritte Stimme 0 bietet dir den 
sechsten Buchstaben F dar. Hierauf kehre zu r zurück und von 
diesem und den übrigen, wie sie der Reihe nach folgen, theile die 
genannte Linie in zwei Theile, also in der Mitte, bis du ohne r 14 
oder 15 Stimmen hast, und während du die Stimmen so in der Mitte 
tbeilst, musst du diesolben unähnlich machen. Z. B W onn du vou 
raus halbirst, so schreibe für r G, für das getheilte A setze a, 
für B das andere ~, für 0 das andere c, für D das andere d, für 
E das andere 6, für F das andere (, für G das andere 9, für a das 
:, so dass in der einen Hälfte des Monochord's dieselben Buch
staben sind, wie auf der anderen. Aufserdem thoile von der sechs
ten Stimme F aus durch 4 und setze rückwärts vor ~ du runde b, 
welche beide für eine und dieselbe Stimme gelten, und wovon eines 
die zweite neunte Stimme heirat i beide zugleich kommen in einem 
und demselben Gesange in der Regel nicht vor. Die Figuren, so
wohl Stimmen als Buchstaben, werden der Reihe nach so gesetzt: 
rl. All. Bill. CIV.**) DV. EV!. ·FVll. GVllI. aIX. IbX. II~X. 
o XI. dXll. eXIII. lXIV. g XV. :. 

Beh.: Gott sei Dank! Ich verstehe gut und glaube, da.'ls ich jetzt 
das )(onochord zu machen wei fs. 

S) Aber ich bitte, was ist das, dass ich in einem regelrecht 
abgemessenen Monochorde hier kleinere und dort grörsere Zwischen
rAume und Entfernungen wahrnehme? 

L.: Der grörsere Zwischenraum heirst Ton und findet sich von 
r nach A und von A nach Bi der kleinere Zwischenraum aber, 

.) cf. Cotto bei Gerben, 2. Bd. S. 235. ..) cf. Engelbert bei Gerbert i. Bd. 
~. ~ und 321. 
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wie er von B nach C gefunden wird, heirst Halbton und macht ein 
kleineres Auf- oder Absteigen. Jedoch kann durch keine Mensur 
und nach koiner Berechnung die Ausdehnung eines Halbtones der 
des Tones gleichkommen; sondorn wenn nach dem oben angegebenen 
Verhältnisse die Theilungen an rechter Stelle stattfinden, entstehen 
Töne und Halbtöne. Wenn du aber alle Töne aufgefunden hast, 
wirst du dich wundern, dass du in allen ganzen Tönen die Nenn
theilung bemerkst, wie von r nach A und von A nach B, wo du 
sie ursprünglich gemacht hast. Aber das 1. und 2. b in der neun
ten Stimme machen unter sich weder einen Ton noch einen Halb
ton aus,*) sondern von dom ersten b der 9. Stimme zur 8. Stimme a 
ist ein Halbton und nach der 10. Stimme c ist ein Ton. Jedoch 
das zweite b in der 9. Stimme macht umgekehrt zur 8. Stimme a einen 
Ton und zur 10. Stimme c einen Halbton. Daher ist eines der beiden 
b immer überftüssig, und in welchem Gesange du das eine nimmst, 
wirst du das andere vermeiden, damit du nicht an derselben Stelle 
Ton und Halbton zu machen scheinst, was unpassend ist. 

Sch.: Höchst wunderbar ist, dass, obgleich ich nur von r nach 
A und von A nach B durch 9 getheilt habe, ich nun doch gefun
den habe, dass alle Töne gleicherweise auf der Neuntheilung be
nlhen. Aber sage mir, ob es noch andere Theilungen des Mono
chord's giebt, und ob sio in allen oder in den meisten Stellen 
gefunden werden? 

4) L.: Aufser dem Tone gitlbt es drei Theilungen, welche die 
natürliche Lage der Stimmen, die wir oben angegeben haben, ein
halten. Die erste ist viertheiJig, weil sie in vier getheilt ist, wie 
von A nach D, und hat vier Stimmen und drei Zwischenraume, 
nämlich zwei Töne und einen Halbton. Wo du daher im Monochord 
zwischen zwei Stimmen zwei Töne und einen Halbton findest, 
kannst du annehmen, dass das Intervall dieser Stimmen in der Vier
theilung verläuft; und daher erhält es den Namen diatessaron, näm
lich von vi er. Die zweite Theilung aber ist dreitheilig, wie von 
A nach B; in deren Zwischenraum sind fünf Stimmen und vier 
Intervalle, nämlich drei Töne und ein Halbton enthalten. Wo du 
daher zwischen zwei Stimmen drei Töne und einen Halbton siehst, 
wird deren Zwischenraum bis zum Ende in drei Schritten verlaufen. 

*) cf. Boetius S. Buch 8. Kap. und lilarean Dodec. 1. Buch 10. Kap. Da
seIhst wird an einer bei,~~setzten Figur nachgewiesen I dass die beiden Stimmen 
b und ~. unter sich um ein Komma weiter abstehen als a von b und q von c. In 
ähnlicher Weise ~hrchettu8 bei Gerbert S. Bd. S. n. 
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Das Intervall aber wird dia ent ge nnt vo f ü f, eil' s' ne 
mange fü Stimmen smd. Die dritte Thoilllng 1st zweitheilig, 
ei ur zier' d M e the w , d ifs ia 0 

das ist von allen. Diese wirst du, wie obon gesagt deutlich aus 
er eh .ch it r ch ab e n , e m st A nac 

dem achten a Sie besteht a --ht Sfm n Id I er le 
nim eh Qnf Tönen und zwei Halbtönen j auch enthält sie zugleich 
ine QU';e d' ne ui on A ch i ei Q rt vo 

D nach a eine Quinte, von A nach a eine Octave so: A B, C, D 
G, . 

Sch' In weni en Worten rf hre . h ich w ig Qb di 
he ungen. Jedoch ich wünschte zu hören, warum dieselbon Bueh-

tab i de e n nd we n oi g tzt er n. 
L.: Dies kommt daher, weil diese bei den Theile so unter sich 

be ms nm ( e te n d St m d z ite T iles 
von G aufwil. .... ,s, mit Auss hlu de 1. b in der S' made 
Stimmen des ersten Theiles durch die Octave) dass die Stimmen, 

e1 eie en he e en on da Ha ton od e ar 
oder Quinte ausmachen, diese es anerkanntarmafsen im zweiten 

he a eh uno Z. B. -D ste TL ua t n n h ei 
Ton nach B be ein gr fse Terz na hain Qu te n 
eine Qumte, nach G eine Octavej ebenso 1st 1m zweiten Theile 
on ch ei To na ~ in gro e rz, nch e' Q rt 

nach d eine Quinte, nach 9 eine Octave. Daher kommt es dass 
ede Ge ng. wi m rst s au L z ite T ile ges ge 
werden kann Jedoch die Stir en des rst T ile rt en ber 
einswnmend zu denon des zweiten Theiles, WIe Manner- und Knabon-

in en 
Sch.: Ich denke. das ist sehr weise geschehen. Indess aber er-

a ic zu t . h en, wi ch in Gang no n au, da 
it ·.h Ibst oh L re de el th e, 0 ss wa d 

wirst BeIspiele der Rogeln gegeben haben, ich denselben bosser 
nte uc n, nd en et s er e' n rs nd eh zu ne 

Noten meine Zuflucht nehmen kann. 
. . eg dir ie uc tab d M no· ,rd ,w s do Ge 

n hin 'md her d rc äuf v ,s das d w -") d di Wi kun 
dieser Buchstaben noch nicht ganz Inne hast, die Saite hart an dem
elb B chs be an hla nd on (Im Le er hn se W so 

,vunderbar hörst und lernst. 
h.. In er ha, sag ic, ei en UD erba D ohr h d . 
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mir gegeben, welcher, von mir gemacht, mich lehrt, und der, mich 
lehrend, selbst nichts versteht. I!'Qrwahr, ich schätze ihn besonders 
wegen seiner Geduld und seines Gehorsamos ; denn er singt mir, 
wenn ich es wiIJ, und wird nie durch meinen langsamen Sinn er
regt, mich mit Schlägen oder Schimpfen traktiren. 

L.: Ein guter Lehrer ist er; aber er verlangt einen aufmerksamen 
Zuhörer. 

5) Sch.: Worin ist besonders Aufmerksamkeit anzuwenden? 
L.: In den Verbindungen der Stimmen, welche die verschiede

nen Konsonanzen hervorbringen, damit du, wie sie nlLmlich ver
schieden und abweichend sind, eine jede in ihrer Verschiedenheit 
und Abweichung bequem anzugeben vermagst. 

Sch.: Bitte, sage mir, wie viele Abweichungen es giebt, und 
zeige es durch gewöhnliche Beispiele. 

L.: Es giebt deren sechs, sowohl im Auf- als Absteigen. Die 
erste Verbindung entsteht, wenn jene zwei Stimmen verbunden 
'W(lrden, zwischen denen ein Halbton ist, wie von der 5. Stimme E 
zur 6. F, welche kleiner und gedruckter ist, als die übrigen, wie 

E F E 
z. B. das erste AufwlLrtssteigen dieser Antiphon: Haec est, quae 
G a D D i' E D E P 

nescivit; abwärts aber ebenso umgekehrt: Vidimus st&llam. Die 
zweite Yerbindung aber entsteht, wenn zwischen zwoi Stimmen ein 
Ton ist, wie aufwärts von der 3. Stimme G zn lier 4. D, so: 

o D BI' D DcEI' OEDD 
Non vos reJinquamj abwlLrts aber so: .Angt'lus Domini. Dio dritte 
Verbindung ist die, welche zwischen zwei Stimmen einen Abstand 
von einem Ton und Halbton hat, wie zwischen der 4. Stimme D und 

D D I" I' 1i'D 
dor 6. F, aufwärts so: Johannes autem j abwärts so: In lege. Die 
vierte Verbindung hat zwischen zwei Stimmen zwei Töne, wie von 

E I' a a ~ 
der 6. Stimme F zu der 8. a, aufwärts so: Adhuc multa habooj ah-

a 11' a_ 
wärts so: Ecce Maria. Die fünfte Verbindung entsteht durch die 

A D 
Quarte, wie von der 1. Stimme .A zu der 4. D, aufwärts so: Valdo 

a 0 D 
honorandus; abwärts aber so: Socundum autem. ni,~ ~echste Ver-
bindung aber entsteht durch die Quinte! wie VOll tll·r .1. Stimme D 

Daba a GG 
zur 8. G, wie sie ist in: Primum quaeritej abwärts, wio von der 7. 

00 D 
Stimme G zur 3. C: Canite tuba. Andere regelrechte Verbindungen 
werden nirgends gefunden. 
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f5) Die gewöhnlichen Sänger verfallen oft in sehr grofson Irr
thum, weil sie die Wirkung des Tones un<! Halbtones und der 
anderen Konsonanzen zu wenig erwllgen. Jeder aus ihnen wählt 
sich das aus, was besonders den Ohren zusagt oder was beim Lernen 
oder Vortragen leichter von Statten gebt; und so entsteht ein grofser 
Wirrwar in vielen Gesängen rUcksichtlich des Modus, dom sie ango
hören sollen. Unter Modi aber verstehe ich alle acht Töne und 
Modi aller Gesänge, welche der Reihe nach in don Formeln ent
stehen, damit nicht, wenn ich Töne sagen werde, ein Z\veifel dar
über entsteht, ob von den Tönen der Formeln oder von den Tönen 
gesprochen wird, welche durch die Neuntheilung entstanden sind. 
Wenn du daher jene Oantoren über irgend einen Gesang fragst, 
welchem Modus er angehöre, antworten sie sogleich, was sie nicht 
kennen, als wenn sie es vollkommen vel'Ständen. Wenn du sie aber 
nach dem Grunde fragst, woher sio du wUssten, antworten sie ver
legen: Weil er am Anfange und am Ende anderen Gesängen diesos 
lIodus ähnlich ist. Und da sie durchaus von keinem Gosange be
stimmen können, wessen Modus er ist, wissen sio auch nicht, dass 
die Verschiedenhoit einer einzigen Stimme den Modus zu wechsoln 
zwingt, wie diese Antiphon: 0 beatum pontificem*), welche, obgleich 
sie nach dem Anfange und der Finale dem zweiten Modus angehört, 
allein wegen des Aufwärtsschreitens der einen Stimme bei den Wor
ten ,,0 llartine dulcedo" von H. Oddo in den orsten Ton sehr sorg
fältig ist berichtigt worden. Ebenso wirst du dieses in der Antiphone 
"Domine, qui operati sunt" genauer wahrnehmen könnon. Denn wenn 
du dieso, wie das manche thun, nach dem sechsten Modus, in dem 
Buchstaben F, anfl1ngst, wird sie sich von diesem Modus nur durch 
den Halbton auf einer Silbo boi den Worten "in tabm'naculo tuo" 
unterscheide1l. Weil sie aber so gebräuchlich ist und gut kliugt, muss 
sie nicht verbessert werden. Untersuchen wir aber, ob sie etwa in 
einem anderon Tono angefangen werde, und findon sie diesem Modus 
ganz Ubereinstimmend, so ist es nicht nöthig sie zu vorbessern. 
Fange sie daher im Buchstaben G, das ist im achton Modus, an, 
so wirst du bemerkon, dass sio regelrecht in demselbon steht. Da
her beginnen manche "Domino" wie ". modo dico vobis." Hioraus 
ersieht man, dass dor ein unerfahrenor Musiker ist, welcher loicht
sinnig und vermos!!on viele Gesänge vorbessort, bevor er nicht allo 
Modi durchgegangen, ob sie vielleicht in irgend einem stehon könn
ten; donn nicht so sehr um dio Aehnlichkeit mit andoren Gosängen 

*) cf. EDgelben bei Gerbett 2. B. S. 355. 
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als um die regelrechte Beschaffenheit möge man besorgt sein. Wenn 
sie zu keinem Tone passen, mögen sie nach dem verbessert werden, 
von dem sie weniger abwei<.:hen j und zwar ist dies zu beachten, 
damit der verbesserte Gesang passender klinge, als auch von seiner 
frl1heren Beschaffenheit wenig abweiche. 

Seh.: Du hast wohl danm gethan mich vor dem Irrthum un
wissender Cantoren und auch vor denen zu sichern, welche nicht, 
wie es nöthig ist, den Geist an der sorgfil.ltigen Untersuchung des 
regulären Monochords und an der Richtigbefindung regelmäfsiger 
oder an der Verbesserung gefälschter Gesänge üben j du hast, wenn 
auch mit wenigen Worten, mir keine geringe Einsicht gegeben. 

7) Jedoch, füge bei, aus wie vielen Stimmen der Gesang be
stehen muss! 

L.: Einige sagen, aus acht, andere, aus neun, und wieder andere, 
aus zehn. 

Sch.: Weshalb aus acht? 
L: Wegen der gröfsten Theilung, der Octave, oder, weil bei 

den Alten die Cithern acht Saiten hatten. 
Sch. : Weshalb aus neun? 
L.: Wegen der zwei Quinten, welche aus neun Stimmen be

stehen. Denn da von r nach der vierten Stimme D die erste Quinte 
und von diesem D nach der achten a die zweite Quinte ist, so sind 
von r nach der achten Stimme a neun Stimmen. 

Seh.: Weshalb aus zehn? 
L.: Nach d~m Beispiele des David'schen Psalters·), oder weil in 

zehn Stimmen drei Quarten gefunden werden: denn von r nach der 
dritten Stimme C ist eine Quarte, von der dritten C nach der soohs
ten F die zweite, und von der sechsten F nach dem ersten b der 
neunten Stimme die dritte Quarte, und daher sind von r nach dem 
ersten b der neunten Stimme zehn Stimm on. 

Seh.: Können auch woniger Stimmen im Gesange vorkommen? 
L.: Es könnon allerdings fünf odor vier darin sein, aber es 

müssen die fünf eine Quinte und die vior eine Quarte ausmachen. 
Seh.: Die allgemeine Meinung und fast alle Gesänge beweisen 

es, dass es sich so verhält, wie du sagst. Erkläre, was der Ton ist, 
don du auch öfters Modus nennst! 

8 ...... ) L.: Tonus oder Modus ist die Regel, welche jeden Gesang 
nach seiner Finale beurtheilt. Denn wenn man die Finale nicht 

.) cf. S. Tunsted b. Coussemaker IV, 235 .•• ) VOD hier begiDDt die trier
Behe Uds. 
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weUs, kann man nicht erkennen, wo der Gesang angefangen und wie 
weit er sich aufwärts oder abwärts bewegen durf. 

Sch.: Welche Regel nimmt der Anfang von der Finale? 
IJ.: Jeder Anfang muss mit der Finale nach den bekannton 

l!e<'hs Konsonanzen übereinstimmen. Keine Stimme kann einen 
Gesang anfangen, wenn sie nicht die Finale selbst ist, oder in einer 
aus den sechs Konsonanzen mit der Finale übereinstimmt, und in 
jeder Stimme, welche mit der Finale in diesen Konsonanzen über
einstimmt, kann ein so geschlossener Gesang beginnen, mit Aus
nahme des Falles, dass ein Gesang im dritten Modus in der fünften 
Stimme E geschlossen wird, welche dem Halbton zunächst istj dann 
wird man öfter in der zehnten Stimme c angefangen finden, welche 
von der fünften Stimme E nach oben um eine .Quinte und einen 
Halbton entfernt ist. 

O«enbar mtlssen auch in jedem Modus die Einschnitte, das 
hellst die Stellen, in denen wir im Gesange innehalten, und in denen 
wir abtheilen , in den Stimmen geschlossen werden, in denen ein 
Gesang desselben Modus angefangen werden kann. Und wo ein 
Modus besser und öfter beginnt, dort pflegt er auch schicklicher 
s·eine Einschnitte anzufangen und zu scbIiefsen. Es wird gelehrt, 
dass die meisten Einschnitte in der Finale des Modus geendigt wer
den mtlssen, damit nicht, wenn in irgend einer anderen Stimme mehr 
Einschnitte geschehen als in der Finale, auch die Gesänge verlangen 
in derselben geschlossen und von dem Modus, in welchem sie ange
fangen, versetzt zu werden zwingen. Kurz, ein Gesang gehört 
meistens dem Modus an, in welchom gröfstentheils seine Einschnitte 
verlaufen j auch die Anfänge wenten häufiger und passender in der 
Finale des Gesanges gefunden. Als Beispiel des Gesagten gilt dir 
diese Antiphon·*) 
.' ••• fl ••• o 
Tribus miraculis - erster Einschnitt. 
d • ' 'I '. d o 0 0 

omatum diem sanctum colimus - zweiter Einschnitt. 
.... -. -, -,' d ,'st e dd 

Hodie stella magos duxit ad praosepium - dritter Einschnitt. 
.... - I , t e • d cd d 

Hodie vinum ex aqua factum est ad nuptias - vierter Einschnitt. 
oo",-,-,t. St 

Hodie a Johanne Christus baptizari voluit - letztor Einschnitt. 
., cf. Jlicrolof des Guido bei Gerbert, 2. Bd. S. 6 und 12, woaelblt du 

"TribuI mu.awa' aB verkehrter Stelle steht, 
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9) Daher siehst du, dass im regelmäfsigen Gesange die meisten 
Einschnitte in der Finale geschehen und dass auch die Gesänge 
selbst in diesem Tone anfangen und endigen. 

Sch.: Ueberall bestätigt es das Ansehen der Gesanglehrer, dass 
es so ist, wie du sagt. Jedoch fahre fort über die Höhe und Tiefe; 
welche Regel nimmt der Gesang in dieser Hinsicht von der Finale? 

L.: In höher gelegenen Gesängen, I wie im 1., 3., 5. und 7. 
Modus, darf kein Gesang von seiner Finale aus weiter aufwiLrtsstei
gen als zur Octave, in welcher nä.mlich derselbe Buchstabe wie in 
der Finale ist. Wegen der besonderen Gröfse der Theilung, Octave 
genannt, hat auch der Gesang unter der Finale eine Stimme. In 
tiefer gelegenen GeSängen aber, wie im 2, 4., 6. und 8. Modus, 
wird kein Absteigen einer Stimme unter die Jj'inale gefunden, welche 
nicht mit der Finale in einer der sechs Konsonanzen verbunden 
wärej aufwärts hingegon schreiten sie nach denselben Konsonanzen 
von der Finale bis zur Quinte, zuweilen aber bis zur Sexte. In 
welchen Stimmen aber die Gesänge aller Modi öfter beginnen nach 
dem gegenWärtigen Usus, das wirst du deutlich in den Formeln 
derselben ersehen. 

10) Sch.: Nachdem du dargethan hast, dass die Gesänge aller 
Modi nach ihrer Jj'inale beurtheilt wefden, ist es Zeit zu sagen, wie 
viole Modi oder Töne es giebt. 

L.: Manche sagen, es gäbe deren vier. 
Seh.: Weshalb? 
L.: Weil jedor reguläre Gesang in vier Stimmen des Honochord's 

geschlossen werden kann. 
Sch. : Welche sind jene Stimmen? 
L: Die vierte Stimme D, in welcher der authentus protus, das 

ist, erster Hauptmodus, die fünfte Stimme E, in welcher der authen
tus deuterus, das ist zweiter Hauptmodus, die sechste Stimme F, in 
welcher der authentus tl'itus, das ist dritter Hauptmodus, die siebente 
Stimme G, in welcher der authtmtus tetrardus, das ist vierter Haupt
modus, schliefst. Aber diese vier werden in acht abgetheilt. 

Seh.: W oshalb? 
L.: Wegen der hohen und tiefen Gesänge. Denn wenn ein 

Gesang im authentus protus helltönond und hoch ist, so theilt man 
ihn dem authentus protus, wenn er dagegen tief und niedrig ist, 
dem plaga proti zu. (Scllluss fols.-t> 
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Theodore da Lajarte's 
Biblioth~e musicale du th6atre de l'op6ra. Cntalogue historique, 
chronologique, anccdotique publie sous les am;pices du Mini
stere da l'mstl'uction publique et des beaux- arts et redig6 par 
Th. de Lajarte, BibliotMcaire attacM aux archives de l'op6ra. Avec 
portraits grav6s a l'eau-forte par Le Rat. Paris Libraire des Bi
bliophiles M DCCC LXXVIII (in 8 Lieferungen von 1876-1878 er
schienen, Preis der Lifg. 5 fr.) In gr. 80, 374 und 350 Seiten. Das 
Werk, in geschmackvoller und eleganter Ausstattung, liefert einen 
werthvollen Beitrag zur Bibliographie vom zweiten Drittel des 17. 
Jahrhunderts bis zur heutigen Zeit. Das Vorwort belehrt uns, dass 
wir in Vorliegendem den Katalog der Musikbibliothek der Oper in 
Paris erhalten von den Zeiten Lully's (1671) ab bis heute. Aus 
dem geschichtlichen Ueberblicke über die Venvaltung der Bibliothek 
erfahren wir, dass bis zum Jahre 1865 der "copiste de l'Academie", 
d. h. der erste Kopist, unter dessen Anleitung alle Kopien gemacht 
wurden, auch zugleich der Bibliothekar der Sammlung war. Seite 
3 u. f. werden auch einige Namen (von 1738 ab) mitgetheilt. Der 
Ort der Bibliothok bat im Laufe der Zeit mehtfach gewechselt. Von 
dem heutigen Orte, einem Saale, giebt das Werk eine Abbildung. 
Von interessanten Einzelheiten der Vorrede sei noch erwähnt, dass 
die 80 Bände in FoJ. und 40 von Beffara, welche im Verlaufe von 
40 Jahren entstanden waren und die Nachforschungen über die Oper 
enthielten, beim Brande des Stadthauses zu Paris im Jahre 1871 
durch die Commune vernichtet wurden. So haben die zwei welt
historischen Jahre fnr die Wissenschaft zwei herbe Verluste zu ver
zeichnen: die Strafsburger Bibliothek und die Stadtbibliothek in 
in Paris. Ferner fanden sich . beim Ordnen der Bibliothek eine 
groCse Anzahl Packete, die wohl seit vielleicht hundert Jahren nicht 
geöffnet waren und sowohl unaufgefnhrte als aufgefnhrte Werke 
enthielten. Die Bibliothek besitzt demnach 241 vollständige Opern 
in Partitur und allen Stimmen und Rollen, 110 vollständige Ballete; 
184 Partituren ohne Stimmen, 97 Werke von denon die Partitur 
fehlt (also sich wahl'Scheinlich nur in Stimmen vorfinden), 75 Packete 
mit Arien zu Blllleten in Partitur, eine grofse Anzahl Cantaten und 
"politische" Piecen, Symphonien, Concerte und Instrumentalpiecen 
und einige Messen und Motetten, die wahrscheinlich zu geistlichen 
Concorten angeschafft wurden. Seite 11 erwl1bnt der Verfasser noch, 
dass die Bibliothek der Sarbon ne durch don Marquis de La Salle 
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eine intel'essante Sammlung Opern erhalten hat und zwar sind dies 
107 Partituren in fol., darunter Opern von Lully (20), Rameau (6), 
Destouches u. a.; 75 Partituren in quer 40 und 68 Mappen mit 
Stimmen und Rollen (die Autoren verzeichnet d~r Verfasser nur 
zum Theil). 

Werfen wir nun einen Blick in den Katalog selbst, so unter
scheidet sich derselbe wesent1ich von der sonst Üblichen Art. Der 
Verfasser thoilt die Zeit von 1671 bis heute in 6 Perioden: Lully, 
Campra, Rameau, Gluck, Spontini, Rossini und Meyerbeer. - Man· 
sieht: der Franzose selbst kommt dabei schlooht weg nnd das Zeug
niss für sein Operntalent ftillt schwach aus. - Jeder Periode ist 
das Portrait des betreffenden Komponisten in gutem Stahlstich vor
gesetzt. Darauf werden unter laufender Nr. die Opern in chronolo-· 
gischer Reihenfolge nach der Zeit ihrllr Aufführung verzeichnet 
Pomone, Musik von C & m be r t, Text von P. Per ri n, repräsentirt 
zum ersten Male am 19. März 1671 auf dem Theater in der StraCse 
Gu6n~gaud, eröffnet den Reigen. Die Wiedergabe der Titel ist 
mit Luxus ausgestattet und wie es scheint dem Originaltitel genau 
nachgeahmt. Bei der Beschreibung der Werke vermissen wir die 
Seiten- oder Blattzahl, sonst erstreckt sich dieselbe auf alle mög
liche interessante Notizen, denn wir erfahren nicht nur das Datnm 
dei' ersten Aufführung, sondern auch die der späteren, nebst den 
Namen der Sänger, Sängerinnen und Tä.nzer, ferner ob das Werk 
gedruckt worden ist und welche Piece daraus sich des gröCsten Bei
falls zu erfreuen hatte. Wahrhaftig, mehr kann man nicht ver
langen. Ja, sogar bie und da wird noch ein Stückchen Text mitge
theilt, was ein ganz besonders Interes~e hat. Am Schlusse jeder 
Periode schlief sen sich "Notices biographiques sur les auteurs 
de la periode" an und zwar Über Komponisten und Dichter. Die 
letztverzoichnete Nr., DXClV, ist die Sylvia ou la Nymphe de Diane, 
Ballet. Musik von Leo Delibes. Aufgeführt den 14. Juni 1876. Von 
Seite 249 des 2. Bd. ab beginnt ein "Appendice", welcher die Übri
gen Werke der Bibliothek enthält, wie Cantaten, pieces politiques, 
Partituren und Fragmente, Opera rEl<tus et non reprosent6s, Ouver
turen, Sinfonien, Concerte, Romanzen und Arien. Dieser Appendix 
befleifsigt sich sehr grofser Kürze und giebt manchmal, z.· B. lx-i 
den Romanzen und Arien, nur den Namen des Komponisten an. 
Diesem schliefsen sich 2 Register an, das eine verzeichnet alpha
betisch die Namen der Oper oder anderer Musikpiecen , das andere 
diejenigen der Autoren. Das erstere ist mit grofser Sorgsamtkei 
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angefertigt und giebt bereits Aufschluss auf manche Frage. Somit 
erftlllt das Werk nach allen Seiten hin die Ansprüche eines wissen
schaftlichen Werkes verbunden mit einem geschmackvollen sogar 
eleganten AeuIseren, und man kann wohl ~agen, dass solcho Werke 
nicht oft das Licht der Welt erblickon, denn mehr oder weniger 
klebt jedem ein Stück des irdischen Misere an. E. 

Kittheilungen. 
• Der Anzeiger f'ar Kunde der deutschen Vorzeit, Organ des germanischen 

lluaeDlD, brioJt in Nr. 11 von 1879 eine Beschreibung eines Puppenhaoses 
(Dockenhaus), welches im Jahre 1558 auf Rechnung des Herzogs Albrecht's V. 
von Bayern angefertigt und nachdem eR splUer in der herzog1. Kunstkammer 
Aofuahme gefnnden, 1m Jahre 1598 durch den Hofrath Fickler inventirt nnd aus
fIlhrHch beschrieben wurde (Cod. Bav. 2133 in fol., k. BibI. Mllnchen). Dort heitst 
es Spalte 318, bei Beschreibnng der Kapelle im 4. Stock: ,,Neben dem Altar 
(Reht) ein In st.rument.l oder Virginal in seinem Futteral. In der Mitte dieser 
Kapelle steht ein Pultbrett von rothem Doppeltalrt Ilberdeckt, darauf ein Gesang
buch, mit rothem Atlas Oberzogen, auch mit vergoldeten Silberbeachligen , weI
ches der Ba88ns (sic?); hiuter dem Poltbrett stehn die Cantores in schwarzen 
Jan,en wollenen Röcken, mit Sammt verbrAmt, sechs Pel'8Onen. Neben diesem 
Poltbrett (steht) an der Wand ein anderes Pultbrett, auch mit rothem Doppeltaft't 
bedeckt; darauf lieBt ein dem vorigen gleiches Gesangbuch, der Alt u s. Beineben 
Hegen auch in gleicher Form der Tenor und Discant sammt 4 kleinen Ge
sangbOchlein in Schwarz eingebunden." Als Erklirung der oben genannten In
ItrumeRte heirst es in der Anmerknng 80: "Orgel". Das ist ein Irrthum. Ein 
Instrumentl oder Instrument war ein Klavier in der Form eines ling
lichen viereckigen Kastens und ein Virginal ist die in England gebräuchliche Be
zeichnung eines Spinetts 's, ebenfalls eines Klavierinstrnmentes. Beide Instru
mente waren oft sehr klein und konnlen mit Leichtigkeit von einem Menschen 
ptragen werden j sie bestanden oft nur aus einem schmalen Kasten und worden 
beim Gebrauch auf einen Tisch oder ein dazu bestimmtes Gestell gelegt. Die 
Beachreibuug aaJt "Instrumentl oder Virginal in seinem Futteral", daraos ergiebt 
sich, dass die Wsere Form beider Klavierinstrumente gleich war uud sich das
leIbe in einem Fntteral, also einer Umbnllung, einem Holzkasten oder vielleicht 
seiner kostbaren Ausstattung halber in einem Lederfutterale befand. Die daraur 
folgende Beschreibung der Singer nebst ihren Pulten und StimmMchem ist 
Dieht pOl klar, doch lässt sich so viel daraus erk('nnen, dass fIlr jede der 4 
Stimml!ll ein Notenpult mit dem dazu gehörigen Stimmbuche : Discant, Alt, Tenor 
DDd Bass in der Kapelle aufgestellt isL Das Pult ror den Bassos steht mitten 
in der Kapelle und die übrigen befinden sicb an der einen Wand derselben. 
Vielleicht hat unser geehrtes Mitglied Herr J u 1. J 0 s. Mai er in MOncben die 
Gate die Stelle im Ms. nochmals 811 vergleichen. 

• EU8torg de Buutieu, Po~te et Mnsicien (16. si~cle). Notice bio
graphique et bibliograpbiCJue publi6e avec la mUBique de I Chansons par G. 
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Decker. Paril lihr. Sando7l et Fischbacher, G. Filcbhacher, Editeur, ~S80. 126, 
30 pp. Eustorg oder lIector de Heaulicu war bisher ein wenig bekannter Autor., 
und die sorgsam ge~amm('lten .Notizen sind döl.her Buhr willkommen. Euator,..war 
aus Beaulieu, einer k~einen '"Stailfin der Provinz Limousin gebllrtig und g~il.ört 
dem Aufange des ~6 . .tahrh. an, denn 1522 war er Organist in Lectoure, 1523.in 
Tulle. Ausjener Zeit aind mebrere literariscbe Arbeiten von ihm bekannt; BO auch 
aus dem Jahre 1529: "Les.geste$:.cliltl solliciteura", aUI der man ersieht, dass: er 
dem Priesterstande angehörte. Um 1536 finden wir ihn in Lyon und wendet er 
lich hier dem Protestantismus zu. Am 1. Mai 1537 geht er nacl} Genf nnd be
kleidet dort wahrscheinlich einen Pastorposten, denn um 1546 giebt er sich den 
Titel "ministre llvangelique". Darauf finden wir ihn 1548 in Basel, woselbst sein 
Name in dem Register der dortigen Universität eingeschrieben ist. Um 1549 
besucht er Bern, dann BieBne. Endlich, nach dem Diarium eines Ministers von 
Basel, Johann Gastius, starb er den 8. Januar 1562 daselhst und heit'8t eB dort: 
"dass der StudioBDB Hector, auch Eustorgius genannt, in grorser Armuth ge
storben sei und durch den Dr. Amerbach zu Basel das Stipendium des Erasmus 
genoss." Der Verfasser bescblftigt sich darauf mit den Leistungen des Autors und 
fallen davon der Musik nur einige wenige Chan80ns zu, von denen .im Anhange 
zwei derselben mitgetheilt sind: 1) Voici le bon temp8, 2) Mondain 8ejour, beide 
zu 4 Stimmen. Die Partitur weist mehrfacbe Fehler auf und keine Erhöhung der 
Leitetöne. So muss es z. B. Discant S. 24 Takt 2: g fi8 e fis g heirsen uDd 8. 
25 vorletzter Takt: e g g fis g. Im Alt S. 2ö Takt 4: g g statt Cf uDd 80 fort. 

• Herr Prof. er e c el i u s theilt der RedaktioD zu den AktenstOcken (Docu
menteD) iD Nr. 12 der MODatsh. VOD 1879 Seite 202ff Folgendes mit: 

In Nr. IV, Zeile 6: das (neu maclten und graben eines Petschafts) ich denn 
nicht enkan, hier bedeutet eD k a D uicht "erkeDne", wie aDgegeben ist, sondern 
Im ist die alte Verneinung, welche früher vor das Verbum ge8t'311t wurde: ich 
enkan bedeutet also s. v. a. ich kann nicht. Das dabei stehende nicht ist ur
sprünglich nur eine Verstärkung der Verneinung, welche hinzutreten oder weg
bleiben konnte i später hat sie das alte en ganz verdrängt. So heiCst es denn 
auch an der entsprechenden Stelle von No. III, Z. 8: das ich denn nicht kan. 
Hintr.r diesem Worte muss in No III eine Interpunktion stehen; denn das fol
gende gehört zusammen: des (ergänze: ist) alles nicht, also [so, wie] ich ken 
ewren genaden besweret bin. Dem eutsprecben in No. IV die Worte: das den 
alles nicht also g('scheben ist. . 

In No. V, Z. 8 v. u. erhAlt Anthonius die ErlaubnisB in den Sächsischen 
Landen frei durchzuziehen "mit seynem getzewge Orgeln ladon kleinbat". D&~ 
letztere, mit einem Fragezeichen versehene Wort ist k 1 eiD. t = k lei n 0 d. Dieses 
Wort bezeirlmet urspll.nglich eine zierlich. fein gearbeitete Sache, ein besonders 
feines KUDstw('rk, dann ein werthvolles Geschenk u. s. w. 

• Die verRJlätete Versendung der Publikation rar 1880 ist durch eine Be
schä.digung ueli Cyliudera der Schnellpresse in Folge der Kälte entstaDden nnd 
liegt daher die Ursache auCser aller menschlichen Berechnung. 

• Hierbei eine Beihlge. Das deutsche Lied, 2. Band Seite 1-16. 

Verantwortlicher Redakteur Robert Eitner, Berlin S. W. Benharpnw. 9.1. 
Druck VOD Edu ard Mosche in GroCs-GJopu. 
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(8 chlua 8.) 
Beh.: Weshalb heiIst er plaga proti? 
L.: Er heitst plaga proti, das heifst, Theü des ersten, weil er 

in derselben Stelle oder Stimme D des Monochord's geaehloasea 
wird, in welcher auch der authentus protus schliefst. Aehnlich wird 
ein hoher Gesang im aut.hentos deuterus dem authentus deuterus, 
aber ein tieter in demselben dem p1aga deuteri zugethei1t. In der
selben Weise sagt man vom authentus triwa und plaga triti und 
VOID authentus tetrardus und plaga tetrardi. Gewöhnlich sagt man 
ftlr authentus protus und plaga proti 1. und 2. Modus, ftlr anthen
tus denterus und plaga deuteri 3. uDd 4.. Modus, far autheo.tus vitus 
WId plag. triti ö. und 6. Modus, ftlr antheRtns tetrardIll UDCl plag. 
tetrardi 7. undS. Modus. Daher giebt es acht Modi, durch welche jeder in 
ihnen verlaufende Gesang in acht verschiede.eu Firbuagen wechseln wird. 

Sch.: Wie werde ich das Verschiedene und Gemeinsame der
selben bemerken können? 

L.: Durch Töne und Halbtöne; denn wo Töne und Hal1Köae 
zugleich sind, dort sind auch ebenso die übrigen Koasonanzen: wo 
zwei Töne und ein Halbton sind, wird auch eine Quarte sein, und 
wo drei Töne mit einem' Halbton verbunden sind, wird eine Quarte 
Dicht fehlen. Aehnlich müssen auch die übrigen Konsonanzea er
lwmt werden. 

....... t .......... ,*'l-m. Bo.'. a 
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Beh.: Bitte, sage und theile mit, was in Betreff der Modi folgt! 
11) L : Der erste Modus schlierst in der vierten Stimme D uad 

schreitet durch Töne und Halbtöne aufwärts in die elfte Stimme, in 
welcher derselbe Buchstabe d ist, so dass nach der Finale ein Ton, 
dann ein Halbton und zwei Töne und wiederum ein Halbton und 
zwei Töne folgen; abwärts bewegt er sich um einen Ton unter die 
Finale bis zur dritten Stimme, auf diese Weise: 

Formel des 1. Modus: CTon, D Ton, EHalbton, F Ton, G Ton, 
a Halbton, b Q Halbton, c Ton d.*) 

Manche wollen ein Decachord machen und fügen noch die zweite 
Stimme B hinzu; jedoch ist es nicht gebräuchlich, dass der erste 
Modus bis zu diesem hinabgeht, Ein Gesang dieses Modus aber 

o tr,. O.e.d 

beginnt in C, wie: 0 beatum pontificem, häufiger in D wegen Ueber-

··e " " · einstimmung mit der Finale, wie: Ecce nomen Domini; auch in E, 
• .' ° •• f' t "',def.c 

wenn auch selten, wie: Gaudete in Domino; in F, wie: Ipsi soli; auch 
, c ••• b. • ., • , • 

in G, wie: CaBite tuba; auch in ~ wie: Veniet Dominus, oder Exi cito. 
11) Der zweite Modus schlierst gleichfalls in derselben Stimme 

D und steigt aufwärts zum ersten b der neunten Stimme, gelangt 
jedoch nicht bis zur zehnten oder elften Stimme; abwärts aber be
wegt er sich um einen Ton, Halbton und Ton unter die Finale bis 
zur ersten Stimme A, zuweilen jedoch, aber selten, um noch einen 
Ton bis zu r, und 8S entstehen zehn Stimmen, auf diese Weise: 

Formel des 2. Modus: rTon, A Ton, B Halbton, OTon, D TOll, 
E Halbton, F Ton, G Ton, a Ton, b. 

Der zweite Modus bat daher r, A und B, die der erste Modus 
nicht bat, und der erste Modus hat die zehnte Stimme c und die 
elfte d, welche der zweite nicht hat. Jedoch giebt es viele Gesänge 
dieser Modi, welche abwärts nicht zu T, A und B nur aufwärts 
nicht zu c und d sich erstrecken, bei denen es daher zweifelhaft ist, 
ob sie dem ersten oder zweiten Modus angehören. Ihre Unterschei
dung besteht darin, dass diejenigen, welche nicht zur achten und 
neunten Stimme aufsteigen, sicher dem zweiten Modus angehören. 
Daher werden die achte und neunte Stimme den beiden Modi ge
meinsam sein; wenn zu diesen ein Gesang aufsteigt und lange in 

0) Tn der trieraehea HdB. fehlt in den Formelo die Intervallangabe ; aucb 
letit dieielbc Btets IlIU' eiD b. 
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dellBelben verweilt, oder drei- oder viermal in dieselben zurück
schlägt, oder wenn er in der achten Stimme beginnt, wird er dem 
ersten Modus angehören. Wenn der Gesang aber in tieferen Stim
men beginnt und in seiner Ausdehnung sehr selten zu jenen Stimmen 

, . ' 
aufsteigt, wird er dem zweiten Modus zuzatheilen sein; (so: Circum-
••••• ,. • •• 0 t •• b ••• , .' • '0 4 cl .ü , 

dantes Deus Deus meus ad te de luee vigilo assumpsit J esus discipulos .4 
suos; und viele andere.·) Sonst werden die beiden Modi nach der 
Verschiedenheit der Formeln und nach den Differenzen unterschieden. 
Die Anfinge des zweiten Modus sind: in r, wie: Educ de carcere; 

• c ••• '44 0 •• ... 0 •• 0 ' .• 

in A, wie: Omnes patriarchaej in C, wie: Nonne cor nostrumj in 
• ... • .' , '. • cl 

D, wie: Ecce in nubibus coelij in E, wie: Animaliaj Ecce Mw; 
t ".f "0 •• 0.". 

in F, wie: Quem vidistisj in G, wie: Intravit Bartholomäus. In r, 
B, E und G wird man selten Beispiele finden. 

Sch.: Ueber die Unterscheidung des ersten Modus ist es genug j 
schreite fort zu dem Uebrigen! 

13) L.: Der dritte Modus schlierst in der fünften Stimme E und 
schreitet durch Töne und Halbtöne um eine Oktave aufwärts bis zum 
hohen e, so dass er zuerst einen Halbton, dann drei Töne, einen 
Halbton und zwei Töne anfügt j abwärts aber schreitet er um einen 
Ton unter die Finale zu der vierten Stimme D, auf diese Weise: 

Formel des 3. Modus: D Ton, E Halbton, F Ton, G Ton, a Ton, 
q Halbton, c Ton, d Ton, e. 

Allerdings hat er gerne das ~ der nennten Stimme, weil es die 
Quinte zu seiner Finale istj aber ganz besonders deshalb, weil es 
zu seinem hohen e die Quarte ist Weil er jedoch bei ber Finale 
drei Töne hat, bewegt er sich aufwärts und abwärts lieber sprung
als stufenweise. Seine gebräuchlichen hiange jedoch sind diese: in .' ••• 0. "''''. ,. 
E, wie: Quando natus eSj in F, wie: Nunc scio; in G, wie: Multa ,... 0.. . b • , 
quidem; in a, wie: Quis Deus magnus j in c, wie: Tertia dies est. 

14) Der vierte Modus aber macht nicht drei Töne bei der Finale. 
weil er nicht hoch ist; er nimmt daher das erste b der neunten 

.) Du EiDpIchloa8ell8 1et&1 die trienche Hela. bei. 
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Stimme und steigt zur zehnten Stimme c und hat so nach der Finale 
einen Halbton und zwei Töne, hierauf einen Halbton und einen Ton. 
Abwärts schreitet er um zwei Töne unter die Finale zllr dritten 
Stimme 0, meistens jedoch um einen Halbton und Ton weiter*) zur 
zweiten Stimme B und ersten Stimme A, weil B zu seiner Finale 
die Quarte und .A zu derselben die Quinte bildet; auf diese Weise 
entstehen durch Töne und Halbtöne zehn Stimmen, so: 

Formel des 4. Modus: .A Ton, B Halbton, 0 Ton, D Ton, E 
Halbton, F Ton, G Ton, a Ton, b q Halbton, c. 

Anfänge desselben werden gefunden in 0, wie: Hodie nata est. 
•• " '. 4* t •• , 

Praeveni nos Domine; in D, wie: Benedicta tu. Rubum quem viderat; 
t 4f d c d 

in E, wie: Gaude Maria. Quarta vigilia venitj in F, wie: Anxiatus 
rr , '4e I • • •• R. b ••• 

est. Veni ad liberandum nos; in G, wie: 0 mors ero mors tuaj in 

ca, wie: Rectos decet.. Benedicite' Deum coeli. 
Die Unterscheidung des vierten Modus von dem dritten besteht 

darin, dass der vierte A, B und 0 hat, welche der dritte nicht hat, 
und der dritte hat d und c, welche dem vierten fehlen. Wenn aber 
irgend eine Antiphon weder diese Stimmen des dritten noch die des 
vierten Modus hat, sondern in der zehnten Stimme c beginnt, wie: 
vivo ego, oder häufiger das zweite ~ der neunten Stimme wählt, wie: 
ecce quomodo computati sunt, wird sie dem dritten Modus ange
hören i andernfalls wird sie dem vierten Modus angehören, wenn sie 
die Differenzen der Formel dieses Modus ausdrückt. Manche wollen 
dem vierten Modus nach Aehnlichkeit des dritten das zweite q der 
neunten Stimme zutheileu, weil es die Quinte zu seiner Finale ist, 
da das erste b der neunten Stimme zu der Finale keine Konsonanz 
giebt. Aber wir sind mehr dem gewöhnlichen Usus**) gefolgt. 
AuIserdem wird man auch in schwierigen Gesängen die dritte 
Stimme 0 dem dritten Modus verbunden finden, so dass ein Deca
chord entsteht, was jedoch, da es sehr selten geschieht, ohne Zweifel 
missbräuchlich ist; denn von der dritten Stimme 0 nach der zwölf
ten e wird man nach der bekannten Regel des Monochords nicht 
dreimal Quarten finden . 

• ) Die trier. Hds. liest hier "auctua" statt ,,&Cuto" ••• ) Die trif!r. Hds. setzt 
Jaiaaa: und dem Wohlldanie der GeelDJe lefolgt, weil der Wohlklang lind die 
Nothwt'udi,keit die Regel bricbt. 
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Seh.: Während es viele Grammatiker giebt, so werden doch seI
tAm oder nie zuverlärsige Bücher gefunden, besonders deshalb, weil 
man oft mit ihrer Verbesserung zu schaffen hat; aber sehr wenige 
Musiker giebt es, und Antiphonar~en sind schon lauge Zeit keine 
verbessert worden; daher ist es nicht wunderbar, wenn an vielen 
Stellen Irrthömer gefunden werden. Jetzt, bitte, fahre fort über die 
Regel und den allgemeinen Usus; denn was selten ist, p8egt nieht 
als Regel irgend einer Kunst zu gelten. 

15) 1.: Der fünfte Modus schliefst in der sechsten Stimme F 
und seine höchste Stimme, die dreizehnte, hat denselben Buchstaben; 
und weil die sechste Stimme F zu dem ersten b der neunten Stimme 
die Quarte und zu diesem die dreizehnte f wieder die Quinte ist, 80 

hat dieses b grofse Bedeutung im fünften und sechsten Modus. Auf 
diese Weise bat der ftlnfte Modus der Reihe nach zwei Töne und 
einen Halbton und hierauf drei Töne und zuletzt einen Halbton mit 
acht Stimmen, so: 

Formel des 5. Modus: F Ton, G Ton, at) ToD, b q Halbton, 
e Ton, d Ton, e Halbton, (. I 

Die gebräuchlichen Anfänge desselben sind in F, wie: Haurietis. 
, ,. c. 0 ._., 

- Verba mea auribus; in G selten, wie: Non vos relinquam. Venite 
.00'.0 •• · , 

adoremus; in a, wie: Quinque prudentes; in c, wie: Ecce Dominus 
veniet. Denn weil er unter seiner Finale keinen Ton hat, deshalb 
geht er weder am Anfange noch im Verlaufe des Gesanges anter 
die Finale. 

16) Der sechste Modus schreitet stufenweise mit dem fflDften 
auf zur elften Stimme d, aber abwärts bewegt er sich um einen 
Halbton und zwei Töne unter die gemeinschaftliche Finale zur dri~ 
ten Stimme Cl, auf diese Weise: 

Fonoel des sechsten Modns: C Ton, D Ton, E Halbton, FTon, 
G Ton, a Ton, b q Halbton, c Ton d. 

Und so, wie der fünfte Modus die zwölfte Stimme e und die 
dreizehnte f hat, welche der sechste nicht hat, gehört dann dem 
sechsten die dritte Stimme C und die vierte D und die fflnfte B, 
welche dem fÖDften fehlen, wofem er nicht zuweilen dem sechsten 
beigemischt ist, indem er in die vierte Stimme hineinlenkt, so dass ein 
Decachord entsteht; aber dieses wird besonders in den Antiphonen 

.) Naeh dem Vorhergehenden muss von (I uur ein Halbton und von " nur 
_ Ton leiD. 



Oddo'8 yon Clugny Dialog. 

selten gefunden. Als Unterscheidung dieser beiden Modi wird geI
ten. Wenn der Gesang weder des Absteigen des sechsten noch das 
ganze Aufsteigen des fünften Modus, und wenn er ferner in der 
zebnten Stimme c beginnt und in seiner Ausdehnung in diese oder 
in die elfte Stimme d zurückschliigt, so gehört er dem tünften Mo
dus an; wenn er aber nur bis zum ersten b der neunten Stimme 
aufsteigt, gehört er dem sechsten Modus an, oder er wird nach den 
Anfängen beurtheilt. Jedoch fängt der sechste Modus kaum anders-

t, '.,.. • 
wo als in seiner Finale an: wie: Vel'bum caro factum est, oder in ., ", ,., 
a, wie: Vidi Dominum f&cie; oder in E, wie; Domine in auxilium; 

.' , •• '. 0 

oder in D, wie: Si ego verus Christi; oder zuweilen in 0, wie: 
•••• b. 

Decantabat populus. Confitebor Domino nimis. 
Sc:b.: In der That, was du über die Modi gesagt hast, ist nütz

lich und nothwendig zur Widerlegung der Irrthümer der Gegenwart; 
daher zögere nicht; sowie du angefangen hast, möcbte ich hören 
über den siebenten und achten Modus. 

17) L.: Der siebente Modus endigt in der siebenten Stimme G; 
seme höchste ist die vierzehnte g, welche mit seiner Finale durch 
denselben Buchstaben notirt wird. Dieser Modus nimmt das zweite 
_ der neunten Stimme, so dass er nacb der Finale zwei Töne, hier
auf einen Halbton und zwei Töne und wiederum einen Hal"1on und 
Ton hat; abwärts reicht er UIß einen Ton unter die Finale, auf 
diese Weise: 

Formel des 7. Modus: F Ton, G Ton, a Ton, b _ Halbton, C 

Ton, tl Ton, e Halbton, f Ton, 9 Ton (a). 
Will man ein Decachord haben, so setze man unter die Finale 

DOcb . einen Halbton, die fünfte Stimme E; jedoch das wird man 
nicht häufig finden. Zu bemerken ist jedocb, dass, wenn demselben 
das 'erste b der neunten Stimme zugestanden wird, nichts übrig 
bleibt, als die zwölfte Stimme e um einen halben Ton zn erniedrigen,*) 
cJamit sie zu dem b die reine Quarte wird, und es wird in allen der 
erste Modus entstehen, weil er einen Ton und Halbton, darauf zwei 
Töne nnd einen Halbton und wiederum zwei Töne hat, und von der 

.... ., Die trier. Hds. Iieat an dieser Stelle: Sed aignlolldum eBt, quod Bi prima 
DOIla b concedatur, Dihil re8tat, BiBi ut duodecima fl CODuüatar aemitoDio, ut 
diat- &SArOJl 6at ad eam b, eritque per omnia primus etc. 
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Finale einen Ton abwärts reicht, wie wir das beim ersten Modus 
gesagt haben, und es wird nicht der siebente sondern der erste 
Modus sein. Denn wir wissen, dass nicht durch die Höhe und Tiefe 
die Modi sich unterscheiden, wie die so thörichten Kantoren glauben. 
Denn wenn du irgend einen Modus willst, so thut das nichts, ob du 
hoch oder tief singst, sondern nur die verschiedene Lage der Töne 
und nalbtöne, durch welche auch die anderen Konsonanzen entstehen 
bestimmt die gegenseitige Verschiedenheit und Abweichung der Modi. 
Und wiedernm: Wenn er nur mit Veränderung einer Stimme·) in 
der achten Stimme (J schliefst, entsteht wieder in allem der erste 
Modus; denn er wird von der Finale aus einen Ton, Halbton, zwei 
Töne und das Uebrige haben, wie es der erste Modus hat. Dieh
fänge desselben sind diese: in F wird man kaum Beispiele fin4.e~, . . '.wie:Qui regni claves und: Memento mei; in G, wie: Assompta.est 0,_ ._0_0 
Mafia; in (J selten, wie die Com. Domos mea, in _, wie: Diut 

_. _ 4 0 0 0 4 0 4 04 • 

Dominus. Redemptionem j in c, wie: Benedicta filia; in d, wie: Sit 
• c 4 • .. 

nomen Domini. 
18) Der achte Modus aber schreitet mit dem siebenteo aofwlLrta 

bis zur zwölften Stimme e, aber er reicht abwärts um einen Ton, 
Halbton und zwei Töne unter die Finale zur dritten Stimme C, und 
es entsteht ein Decachord auf diese Weise: . 

Formel des 8. Modus: 0 Ton, D Ton, E Halbton, F Ton, G 
Ton, a Ton, b _ Halbton, c Ton, d Ton e. .. 

Aber oben haben wir gesagt, dass das Decachol'd dieses Modus 
nicht dreimal eine Quarte habe, und deshalb würden ni.cht die bei~ 
den äuIsersten Stimmen, nämlich seine höchste, e, und seine tiefste, 
c, zugleich in einem und demselben Gesange aufgenommen, wie das 
manchen beliebt. Aber es ist augenscheinlich, dass der achte Modus 
rücksichtlich seines Absteigens unter die Finale in allem der zweite 
Modus ist. Wenn man ihm aufwärts das erste b der neunten 
Stimme gILbe, so dass er von der Finale aus einen Ton, Halbton 
und zwei Töne hätte, so verbliebe er auch nach der Höhe hin der 
zweite Modus. Aber lächerlich ist die Albernheit geistloser Kantoren, 
welch. von der Unterscheidung der Modi nichts wei'" und nur das 
aufsucht, was auf irgend eine Weise die Ohren ergötzt~ wie solc11e, 

.) f Da 6 •• 
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welche der Schlemmerei fröhnen, lassen sie sich von der wahren 
Regel der Nüchternheit durch trügerische Süfsigkeit abbringen. 
Au(serdem wird man finden, wenn der achte Modus zur vierten 
Stimme hinabsteigt, dass er dann nach der dreizehnten Stimme f 
strebt, welche mit Recht dem siebenten*) Modus angehört, und, wenn 
auch selten, sich**) mit solcher Hartnäckigkeit sein Decachord her-

e· 
stellt. Anfänge desselben sind, in 0, wie: Stabunt justi. Dum 
" .. 

venerit; in D, wie: Angeli Domini. 
t tu .~cc~ 

Zachae. Hodie Maria virgoj in G, 

d cd' t • 
Virgines Domini; in F, wie: 

wie: Judaea et Jerusalem, 
'.' ,. · , .. 

Spiritus Sanctus; in a, wie: Apertum est. Completi sunt; in c, wie: .. _. 
Ecce ancilla. 

Der achte lfodus unterscheidet sich von dem siebenten dadurch, 
dass der achte die dritte Stimme 0, die vierte D und die fünfte E 
hat, welche der siebente nicht hat, und der siebente hat die drei
zehnte Stimme f und die vierzehnte g, die der achte nicht hat. 

Ferner wird man in solchen Gesängen, welche so die Mitte hal
ten zwischen dem Abwärtsschreiten des achten und dem Aufwärts
schreiten des siebeuten Modus, wie schon bei den übrigen Modi ge
sagt, nach der Verschiedenheit der Formeln unterscheiden müssen, 
in welchem Modus sie sich halten. Denn durch diese Verschieden
heit wird man auch deutlich die Anfänge eines jeden Modus bemerken. 

Scb. : Kaum finde ich einige wenige Gesänge, welche dieser 
Regel entgegen sind; unzweifelhaft I1lhrt diese geringe Zahl, und, 
dass ich so sage, versteckte Einzelheit von vorurtheilsvollen und 
ungeschickten Kantoren her; (aber sage, was ist die Regel?***) 

L.: Regel ist in jeder Kunst eine gemeinsame Vorschrift; daher 
beruht das Besondere nicht auf dieser gemeinsamen Vorschrift 
der Kunst. 

Sch.: Aber, ich bitte, füge noch Weniges bei über das Gesetz 
der Modi I1lcksichtlich der Lage einer jeden Stimme. 

L.: Es ist billig, deine Fra.ge zu beantworten. Eine jede Stimme 
nimlich hat Aehnlichkeit mit irgend einem der oben genannten Modi. 
So hat r, weil es zwei Töne über sich hat und nachher noch einen 

*) Die trier. Hds. liest "septimi" statt "septima", .. ) Die tr. Bds. neat 
"sibi" atatt ,.Bi". • •• ) Das EiDlSeachlosaeDe nach der tr. Uds. 
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Halbton und zwei Töne zufügt, nicht unbillig eine Aehnlichkeit mit 
dem siebenten Modus hat, da auch die Finale des siebenten Modus 
mit r in der Oktave übereinstimmt. Auch die erste Stimme A be· 
achtet das Gesetz des ersten Modus, weil sie unter sich einen Ton, 
über sich einen Ton, Halbton und zwei Töne und darauf wieder 
einen Halbton und zwei Töne hat, weshalb sie nicht ohne Ursache 
die erste Stimme genannt wird. Die zweite Stimme, weil sie unter 
sicb zwei Töne hat und um einen Halbton und zwei Töne und darauf 
wiederum um einen Halbton und einen Ton aufwärts schreitet, be
achtet die gebräuchliche Regel des vierten Modus. Die dritte Stimme 
o ferner hat die Eigentf1mlichkeit des fanften ud sechsten Modus, 
weil sie unter sich einen Halbton und zwei Töne und über sich aber zwei 
Töne, einen Halbton und hierauf drei Töne hat. Dass die achte 
Stimme a ibnlieh der ersten Stimme A, von der sie die Oktave ist, 
den Platz des ersten Modus einnehme, haben wir schon gesagt. Aber 
wenn man das (J mit dem ersten b der neunten Stimme in Verbin
dung bringt, wird es unter sich einen Ton, über sich, wie der dritte 
Modus, einen Halbton und drei Töne haben. Das erste b der neun~ 
ten Stimme hat unter sich einen Halbton und zwei Töne, Ahnlich 
wie der sech$te Modus; aber llber sich hat es keine regulAre Aehn
lichkeit mit einem Modus, theils deshalb, weil drei Töne folgen, mehr 
aber noch deshalb, weil sieh ihm in den nachfolgenden Stimmen 
keine in der Quarte, der ersten Konsonanz, verbindet, und es auch 
aas deD vorhergehenden Stimmen in der Oktave nicht entstehen 
kann; deshalb wird man es weder gestatten, dass der Gesang noch 
die Einschnitte in demselben beginnen oder schliersen, wofern es nicht 
fehlerhaft geschieht. 

Das zweite q der neunten Stimme hat, ähnlich wie die zweite 
Stimme B, von dem es die Oktave ist, Aehnlichkeit mit dem vierten 
Modus. Die zehnte Stimme c aber hat wie die dritte Stimme 0 
Aehnlichkeit mit dem sechsten Modus. Wenn aber 0 ohne das 
zweite ~ der neunten Stimme gesetzt wird, hat es nnter sich einen 
Ton, Halbton und zwei Töne, aber llber sich zwei Töne nnd einen 
Halbton nach dem Verhältnis des achten Modus, von dessen Finale 
es die Qnarte ist. Das Uebrige kann leicht durch die Aehnlichkeit 
der Buchstaben untersucht werden, wie diese Figur zeigt: 

V.O.VI. VII. G.VIII. l.d.ß. 1:11. BIIII. V.FVL V. c. VI. vm. 
vß.g.vrn. lA.II. m.E.llII. qlill. V.(.VI. vn.r. vm. L D. ß. La. 
D.IIL m.e.IV.*) 

.J Diese Tabelle fehlt in der trier. Hila. 
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Aus dem Qesagten wird ein beharrlicher Untersuch er sowohl 
über die Modi als aber die übrigen Regeln dieser Kunst mit Gottes 
nilfe recht vieles Andere verstehcn. Wenn er das aber nachläfsig 
betreibt oder sich einbildet, er könne dieses ohne göttliche Hilfe, 
blos durch seine Geistesschä.rfe fassen, so wh'd er entweder durch
aus nichts verstehen; oder wenn er nicht dem Geber seinen Dank 
bringt, wird er (lern Stolze dienentl, was fern sein möge, dem 
Schöpfer weniger unterthänig sein, der gepriesen sei in Ewigkeit. 
Amen. 

Die alten Tonarten und die moderne Kusik. 
(BaJIR. 8eIalec.t.) 

Die beiden Anschauungsformen aber die wir in diesem Leben 
uns nicht erschwingen können, sind Zeit und Raum, die uns selbst 
nur d .... ch den Begrift' Bewegung fassbar werden. Die Zeit ist nur 
wahrnehmbar durcb die Bewegung der Weltkörper, der Raum nur 
fassbar durch das ideale Durchschreiten der Entfernung von einem 
Punkte zum andern; und zur Versinnlichung des unermesslichen 
Raumes dienen wieder die Entfernunsen der Weltkörper - Sirius
weiten. 

S~ ist das Grundprinzip unserer Anschauungen ~'ortschritt. Die
sem Gesetze ist alles unterworfen, was in Raum und Zeit existirti 
aber dieser Fortschritt ist ein gesetzlicher und vollzieht sich nach 
ewigen Gesetzen, wie die Bewegung der Himmelskörper, wie .die 
Entwickelung der Pßanze, des thierischen und des geistigen Lebens. 
Jeder Eingriff in ·diese Gesetze ist Zerstörung, sei es die Entwickelung 
beschleunigen oder sie aufhalten wollen. 

Diese Wahrheit zeigt die vorurtheilsfreie Betrachtung dcr Kul
turgeschichte aller Völker, aller Zeiten und aller menschlichen 
Thätigkeiten; spricht also eben so entschieden aus der Geschichte 
der Musik uns entgegen. 

Die beiden im Titel stehenden Kulturzustände liegen der Zeit 
nach ein Jahrtausend von einander entfernt, und sind sich doch dem 
Wesen so nah; beide ruhen auf denselben physikalischen und ästhe
tischen Gesetzen, welche für beide die Existenz und die Grundbe
dingung ihrer Schönheit bilden. Aber wie verschieden sind die 
Mittel r Welche Entwickelung und Vervollkommnung haben die In
strumente erfahren, wie haben iich die Ge~etze der Melodie des 
Rhythmus und der Hal1nonie el'weitert. 
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Und doch wenn wir an der Hand der Geschichte diese· Ent-

wickelung verfolgen, wird uns erst klar, wie langsam lind stetig die
selbe vor sich ging. Es ist uns nicht möglich einen Zeitpunkt .scharf 
.zu bestimmen, mit dem irgend ein Entwickelungsstadium eintrat. 
Stetig wie das Wachstum der Pßanze, die wir nicht wachsen sehen, 
sondern das vorgelichrittene Wachstum bewundern, wenn wir sie 
längere Zeit nicht beachteten; so treten uns auch in den En~ 
wickeluDgsstad.ien der Musik ihre Fortschritte erst durch die Lei~ 
stungen der jener Epoche angehörigen MeiHter in ihre~ bewunderns
werten Glanze entgegen. Daher kommt es, dass die Musikgeschichte 
nicht nach Zeitabschnitten, ~ondern nach. solchen Meteoren ihre 
Epochen und nach den verschiedenen Kunstrichtungen ihre Zeiträume 
benennt. 

Choral- nnd Insrumentalmusik sind die Grenzmarken solcher 
Zeiträume, zwisch.en die sich als Mittelglied der polyphone Gesang 
einschiebt. Diese drei Kunstrichtungen müssen wir betrachten um 
die Frage richtig zu erörtern: Können die alten Tonarten von der 
modernen Musik aufgenommen werden, ohne dass diese auf ihre 
in der Zeit gewonnenen Fortschritte in den. Kunstmitteln verzichten 
müsste? 

Wir können uns hier nicht darauf einlassen zu erörtern, ob die 
moderne Musik höheren Kunstwert habe als die polyphone Musik 
und der Choral. Wie oben bemerkt, liegen die Kriterien im Be
reiche der ästhetischen Gesetze, die von jeder Kunstrichtung berück
sichtigt werden müssen, wenn ein Werk den Namen eines Kunst
werkes verdienen soll. Es lässt sicb llier so. wenig ein Vergleich 
anstellen, wie zwischen einem Kupferstiche und einem Oelgemilde 
in soferne beide MeisterstQcke sind, jedes in seiner. Art; dass letz
teres auch polychrom ist, gehört nicht mit zur Beurteilung seines 
Kunstwertes. 

Wir haben zuerst unser Augenmerk auf das Tonartong~ des 
Choralti zu richten; hier liegt der Schwerpunkt der Frage. Wir 
handeln alao hier 

I. vom gregorianischen Choral 
Der Choral ist ohne HarPlonie gedacht ud darf auch nicht nach 

den Gesetzen derselben benl'theilt werden. Es fehlt ihm das Prin
zip derselben eine Tonalität in unserem Sinne. Die Tonalität des 
Chorals beruht auf der verschiedenen Lage der Halbtöne in den 
diatonischen reinen Quarten und Quinten, aus denen sich die To~ 
leitern erbauen. Nach diesem M~l"klD&le hin finden sich dreierlei 
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Quarten und viererlei Quinten, aus denen sich, wenn man einmal 
die Quart das anderemall die Quint nach oben legt, 2 Tonleitern 
herstellen lassen, wEIlche die 12 Tonarten des Chorals bilden. Sie 
reduziren sich auf 6 HaupUonarten mit der Quart nach oben ('har
monische Tbeilung), welche in der Tonika oder im Grundtone der 
Leiter oder der untenstehenden Quint enden, und diesem scblieCsen 
sieh die 6 Nebentonarten, Plagales an, welche die Quart unten tra
gend (arithmetische Tbeilung) nicht im Grundtone der Quart, sou
dern in dem der Quillt, wie ihre Haupttonarten schlieIsen. Es sind 
folgende: 

1. die Dorische DEF Ga h c d . --2. die Hypodorische Ä H C D E F G & . 
3. die Phrygische E F G a h c d e . 

~ 

4. die Hypophrygische H C D E F G a h . 
6. die Lydische ~ c d e t . --6. die Hypolydische C D E F g & h c --7. die Mixolydische G"ähCd e f g . --8. die Hypomixolydiscbe D E F G & h c d -----9. die Aeoliscbe a h c d e f g & . 

10. die Hypoiolische E F G a1i""C'd'e . 
11. die Jo~sche e d e f ,8 &. h c 

12. die Hypojonische ~ & h c ~ 
Man sieht hieraus deutlich den Un~rschied und das Verhältnis 

der Tonarten zu einander. Je zwei als Haupt- und Nebentonart zu
ummen gehörige Reihen unterscheiden sicb durch ihren Tonumfang, 
haben aber gleiche Scblussnoten, z. B. Dorisch hat den Umfang von 
D- d, Hypodoriscb von A-a, beide schlieIsen aber in D. Dagegen 
1IDterscbeiden sich die Tonarten von gleichem Tonumfange durch die 
Lage ihrer Quarten und den Schlusston , z. B. Dorisch und Hypo
miIolydiseh haben gleichen Tonumfan" aber die Dorische bat die 
Quart oben und den Sehlusston D, die Hypomixolydische aber h.t 
clie Quart unten und die Schlussnote G. 
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Unter diesen Tonleitern finden sich nur zwei, welche mit 
den modemen übereinkommen. Es sind die jonische, welche die 
modeme Durtonleiter und die äolische, welche die abwirtsgehende 
Molltonleiter darstellt. Alle übrigen weichen mehr oder weniger von 
den modemen Tonleitern ab. 

Die Eigentümlichkeiten für jede einzelne dieser Tonleitern nach 
den Lehren der mittelalterlichen Theoretiker anzugeben, hat für die 
vorliegende Frage keinen besonderen W crt, kann also ftlglicb weg
gelassen werden, da dieselben, so wie sie sind mit dem modernen 
Harmoniegesetze nicht vereinbarlich sind, ohne dieses nach denselbea 
umzugestalten und wir dieselben bei Aufstellung des harmonischen 
Tonartensystems ohnehin zur Vergleichung aufführen mOssen. E$ 
handelt sich aber hier nicht um Harmonisirung der gregorianischen 
Choräle, bei der sich die Harmonie den Gesetzen des Chorals unter
ordnen muss, sondern um Aufnahme des Tonartengesetzes in die 
modeme Harmonie fflr freie Kunstschöpfungen. 

Dazu hat dieses Tonartengesetz eine Umgestaltung notwendig, 
die es erst hierzu befähigt. Diese ist ihm aber nicht aufgedrungen 
worden, sondern hat sich im Laufe der Zeit von sich selbst in or
ganischer Weise ergeben durch den Einfluss des ins Leben eintreten
den polyphonen Gesanges. 

2. Der polyphone Gesang. 
Die ersten Versuche im mehrstimmigen Gesange waren sehr ein

facher Natur, man suchte zu den Chorälen begleitende Melodieen für 
eine oder mehrere Stimmen zu setzen, welche, wie immer in koDSo
nirenden Intervallen zur Hauptmelodie standen und jede fIlr sich die 
äuJ'seren Formen der Tonart darstellte. Die Choralstimme erhielt 
gewöhnlich der Tenor und stand dieser in der Haupttonart 80 trat 
gewöhnlich der' Alt und der Bass in der Nebentonart hinzu. Bie 
und da findet man eine Kadenz durch den Durdreiklang mit erhöhter 
Terz. Aber selbst nicht immer in der Hauptkadenz findet sich die 
grorae Terz am Scbluss&CCord, da man den Tonikadreiklang auch 
oft durch anderweitige HarmoniegiDge zu erreichen suchte. 

Erst in der Mitte des 16. Jahrh. machte sich allnaiblig ein 
harmonisches Tonartengesetz geltend, dem allerdings das Wesen des 
bisherigen zu Grunde lag, das aber durch die Harmonie einen 
weit entschiedeneren Einfluss übte als das bisherige melodische. 
War es z. B. bisher ein Hauptgesetz der Dorischen Tonart ihre Ab
schnitte mit Vorliebe in A zu ßCblieIsen und in dieser Tonalitlt -
wenn man so sagen konnte, eine Zeit lang zu verweilen, so tritt die-
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ses in dem harmonischen Tonartengesetz weit kräftiger hervor, da 
hier 'sich eine wirkliche Modulatiol in A-moll durch den Dominanten
Accoro Edur vollzieht und auch die Tonalität der A-moll-Tonart 
durch denselben vollständig ausgeprägt ist. 

Es ist nun unerlässlich dieses Gesetz ausführlicher zu erörtern, 
wobei wir das melodische Tonartengesetz mit in Betracht ziehen 
wollen als den Keim aus dem sich die reiche BUlte entfaltete. 

Wir gehen aber bei Vorfdhrung der einzelnen Tonarten nicht 
in der Ordnung der 12 Choraltonarten vor, sondern legen bei dieser 
Entwickelung das harmonische Gesetz der Dominanten-Fortschreitung 
zu Grunde, da dieses ebenso gut zum Aufbau der Choraltonarten 
passt und passen muss, wenn wirkJich die harmonischen Tonarten 
eine reichere Entfaltung der ersteren sind. 

Nur die Ausscheidung der Tonarten in authentische und plagale im 
Sinne des Chorals muss hier fallen, da diese Ausscheidung nur auf 
den Tonumfang sich gTflndet und wirklich auch im Choral erst 
späteren Ursprungs ist, da man früher blos 4: Tonarten annahm. 
Es werden also nur die authentischen mit den plagalen wieder ver
eint und der Tonumfang ist ein unbegrenzter, nur durch die Tonika 
und die mal'sgebenden Intervalle und Harmonieen determinirt. 

(Sehlll8l folgt). 

Kittheilungen. 
• Allfl'llle Wld Bitte. Im Jahre 1856 fand ich in der Bibliothek der Stadt

kirche au Pirna (liebe darllber meine Anzeige im S~rapeUlll, 1857, Nr. *>. 
S. 312 u. f.) unter drn gedruckten MOIikalien ein Werk von dem Freiberpr 
Kantor ChriBtoph Demantius. du noch glnzlich Wlbekannt zu lein Icheint. 
Eliet dies eine deutsche Pa8lion au dem Evangelium Johanllil 06 
Stimmen vom Jahre 1631. Du Werk f11brt den vollstindigell Titel: 

Deutsche Passion 
Nach dem Evangelisten 8t. Johann. 

Benebenat der Geiatreichen Weisaapng des vnschuldigen Leiden. vllII Sterbena 
: Jeau Claristi aua dem 53 Capitel dei Propheten Jesaiu 

Mit lechs Stimmen v«s Ilewe eomponiret 
von 

Chrhtophoro Demalltio 
)(uaico vnd Cantore zu Freyber, in Meisaen. 

(Tenor.) 
Gedruckt zu Freiberg bei Geol'l Hoftinanna Erlten 

Im Jahr M.D.C.XXXI. 
. Leider ist das ziemlich umfanlJ'eiche Werk (TheU I, 119 Takte. Thell D, 

If4. Takte, TheU U1, 146 Takte) nicht puz VOllltIDdig, indem die Bau.timme 
glndich, Wld vom Cantu. I ein Blatt (von Takt 117 dea dritten TheUes bia ZUlll 

Schluss) teble.. Demnach sind nur vorhanden: Cantus I (bis auf das fehlende 
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Blatt), CUltaa II, Altua, Tenor I und Tenor n. Trotz dieser lrIangelhaftickelt 
setzte ich das Werk doch in Partitur, immer in der Ho«OunC, lIle dazu geh6rip 
Banatimme irgendwo einmal aufzufinden. Obgleich nnn ,beinahe ein Viertel
jahrhundert daraber verflossen ist und mir unter der Zeit viele Kataloge'kleinerer 
wie gr6Cserer Sammlungen znglnglich geworden sind, hat sich lQir das GUick 
doch Dicht 80 gtlnstig erzeigen wollen, ala in einem lhnlichen Falte bei dem höchat 
aeltenen Werke von Antoniua ScandeOus: Neue lnstige weltliche Liedlein vom 
Jahre 1578, dusen fehlende T eo 0 rstimme ich einst auf dem Oberbodrn des 
Kantorhanaea in ErnstthaI bei Chemnitz vereinzelt auffinden lollte. Bei dem 
vorliegenden Werke von Demantius i8t dieser Verlust um 80 mehr m beklageD, 
als diese spitere Arbeit des fteirsigen TODsetzers nnzweifelhaft eine seiner reif
sten Kompositionen und von grorser Schönheit ist, daher fOr die Geschichte der 
Puaionskomposition von besonderem Werte sein wltrde. Ich richte darum an 
alle Bibliothekare und Musikfreunde die Bitte, anf dieses Werk yon Demantius 
ihr Augenmerk wenden, und mir faUa einer AufBndung Anaeige davon machen 
zu wollen. O. Kad e, 

Schwerin in Mecklenborg, Grotaherzogl. Musikdirektor. 
Paulsatrarae Nr. 8. 

*) L. F. Valdrighi. Musurgiana. Scdndola-Pianoforte-Salterio. lrIodena 
Tipografia di Cesare Olivari MDCCCLXXlX. KI. SO, 5i 8. und 2 Tafeln. 
Ueber das Instrument La Scrandola handeln die Seiten 7-8; nach der An
pile des Verfassers nannten ea die Griechen 8 e mate r i Da und Franeesco 
Banchieri loll venichem, dass es noch zn seiner Zeit in Griechenland ,ebraucht 
wurde. In Italien heifst el Scrandola, Taletta und Tempel", Die Be
schreibung des Instrumentes anf Seite 8 giebt kein klares Bild deaaelben und ich 
wage sie nicht zu wiederholen. Der 2. Artikel: Ilber das Pianoforte, beruht auf 
mehreren neuerdings aufgefundenen Dokumenten, die auf Seite 28-26 mitpteilt 
werden und den Beweilliefern, dass man schon am Anfange des 16 . .Jahrhunderte 
bemllht war ein Klavierinst.rument zn erfinden, auf dem man Ichwach und st8rlE 
spielen kann. Diese Idee tauchte zuerst um 1511 in Ferrara auf und trat am 
Ende dies8fl Jahrhunderts uochmall ebendort auf. Da sich bei den Dokumenten 
die Zeichnung, auf die verwiesen wird, nkht mebr voIftndet, 60 mllslen wir unI 
90rllo.fig mit der einfachen Thatsaehe begnIlgen. Wenn abri,enl der Herr Ver
fasser Seite 15 glaubt, dass der Name "iustrumento" diesem vorgenannten PiaDo
(orte beigelegt wurde, so irrt er, deon ein Instrument wurde ein kleinea JQa,ier 
gfll&DIlt. Auf Seite 27 folgt eiD Verzeichnis von Tasteniustrumenten, welche 
einlt dem Herzoge von Ferrara gehört haben, darunter bellndet sich auch 
"nn'lnstromento Piaoo e (01 to lauto tutto arabeschi ebano e auogüo con n IUO 
orpno sotto". Der letzte Artikel ist dem S alte rio, deutsch Hackbrett, ae
widmet und behandelt dassillbe mit gröCserer AUlfllhrüehkeit. 2 AbbOdunpn 
desselben nebst Augabe der darauf vorkommt'nden Töne yerauschaulichen 811 . 
auf die beste Weise. 

• Von befreundeter Seite erhAlt die Redaetion folgenden Bericht: 
Die durch mancherlei moaikaliBche Ausbeute wohlbekannte lündische 

LandesbibHothek EU Kassel macht wieder durch zwei interessante Funde von sich 
reden. Nach alten Volksmelodieen suchend, fand der RedaetelU' des Halleluja, 
Dr. F. Zimmer, im vl'rgang,.nrn Herbste dn:;elbst zwei" werlh,olle Handschriften, 
die im Kataloge ooide all "geistliche Liedpr" bezeichnet waren. Die erste," 



Mit&heUungen. 

BIade ID Qaut (llus. 4' 49), erpb ,Iich bei geoauerer Durchsicht ... eine fut 
.... y01laülu1ige (Ilur die Teoontlmme hat eine kleinere Ltlcke) BearbeituDg des 
Paaltera (166i-G5). Die deutachen Vene IIiIld ftiel'aend, zum Teil mit vieler 
KUDlt Im Beim ausgearbeitet und leitgeschichtlich hOchst intere88ant, deDll sie 
aiaea..... deD Geilt eiDer riDgendell glaubenHAmpfenden Seele. Der ill deD 
PIa1aeD 10 oft auftretende Feind ist - der Papst nebst Messe, Baun und falscher 
Lebre. Ueber d_ Verfuaer, der vielleicht mit dem Komponist. dieselbe Per
IOD war, ist bisher DOch !lichts ermittelt. Den Melodiekörper giebt in deD enteil 
4atilDmfseil BearbeitllDpn die Tenontimme wohl ziemlich getreu wieder. Die 
apMere SatsweiJe encheiDt reicher ausgestaltet. Das intereasaate Manuskript 
dtl1'fte bald alJgemeiDer bekaunt werden, da die enteil 40 Nummern ID Deuea 
"beitaagea, yon mehreren Dichtem und Komponisten .usgefllbrt (Iic?), in Kilne 
yer6.eotlicht werden lODen. - Du neite Muuskript (Mus. fo1. 15) ist eiDe 
yoUttindice vieratimmige JohanniapaBBion, sehr aauber geachriebeD, im 
tr6Iateo Form&&, um vom g&D88Il Chor benutat 8U werden. VOll der enten Seite 
ist leider nur noch ein Stack erhalt. uud auf diese Weise nur der Vorname 
des KompoDiiten, Leoohard, bekaunt. Möglicherweise wird du Manuskript durch 
d8ll Druck weitereR Kreisen .....,lich gemacht. ZunicJaat habell der Finder 
1IDd Musikdirektor o. Kade dayOD Abacllrift genommeD 1IDd lind gern bereit die-
leibe IDterreaeDten mitmtetleD. . 

• Derr P. Si g 11 10 un d Keil er hat der Bibliothek der Gesellschaft fGr 
Muikfonchung ein "Dmt Dominul a 8 reali, 2 VioliDi, Viola ed Orgaoo dei Sig. 
lIaeetro Gi.Co Ant. PerU Partitura" lum Gescheuk gemacht (quer fol.34 S.) 
Femer Herr Alb. Q u an tz: "Haerlemse I Zangen, I In Musicq gesteid by de 
Heeren I Marparr, Agricola, Schale, I NichelmaD, Bach, 1 en andere yermaarde 
CompODilten, 1 en fll Nederduytae Dichmaat oyergebragt door 1 J. J. D. 1110110-
..... I Te Ha e r I e 10, I Gedrukt ter Musicq-Drukkery yan buk en Johaunea 
EDIehede. M. D. CC. LXI. I In quer fol. 2 S. Bericht yon den Druckern, 50 
8eJtea mit 48 Liedern fIlr 1 Stim. mit Klavier. Am Ende das Register mit deD 
NameD der Komponisten (anfser obigen noch Jaoitsch,' Krause, Rackemau, 80th, 
Sack ud Quauta). SchweiDalederbd. 

• Soebell aiDd enchieDen: 
....... 8U deD ertt8Il lehn JahrgiDgen (1869 -1878) der Ilo ..... efte 

fIr .ulQeleldöte, verfaut yon R. Eitner, Berlin 1879, T. Trautwein. Preis 
I Mk. Zu beziehen durch die Redacdon und die VerJagahaodlung. 

C. 1'. Welts.au, Geschichte des Klavierapiels und der KI.,ierliteratar. 
I. amcearb. ud vermehrte Ausg. mit Musikbeilg. uud einem Supplement enthal
tend die Geschichte des Klavien. Stuttprt bei J. G. Cotta. 

Probenummern von Nr. 1 der Monataherte sind gratis durch di" RedacUoa 
.. erhalten ud werdeD usere Frennde um thitige Agitation gebeten. 

• Zur ,elllligen Beachtung. Ich bin gern bereit auf jegliche Anfrage All&
wort 8U pben, weu Bie auch der Muaikgeschichte noch so fern liegt, docll bitte 
icIa daun ateta darcheine Postkarte mit "Rtlckantwort"aufragen 8U wo08ll. 

E itner. 
• m.bei eine Bellap: "Du deutlche Lied", 2. Baud, Seite 17-24. 

YerantwortlicMr Bedacteur Bobert Eitner, Berlin S. W. Benlturentr ••• L 
DrIlck ,on Eduard Mosche in GroC .. Glogau. 
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Die alten Tonarten und die moderne Musik. 
(Ba,. •• "eeIlt.) 

(Schluss.) 
Ebe wir die Tonarten im Einzelnen betrachten, wenden wir 

unaern Blick zuvor auf das Gesetz nach dem sie im AllgemeineJl 
entstehen. 

Wir beginnen mit der lydischen Tonart, sie hat die Tonleiter 
FGahcdef. 

Durch die groCse Quarte h ist sie im Stande, vermittelst des 
G-Duraccordes einen vollkommenen Schluss in ihre Quinte C, auf C 
eine neue Tonart, die jonische, zu erzeugen, mit der Leiter C D E 
F G a h c. Diese hat wegen des F die FlLhigkeit nicht, durch einen 
vollkommenen SchlU88 naoh G in ihre Quint zu gelangen, sie 
muss sich dazu der Halbkadenz durch ihre Tonica C oder der abge
brochenen Kadenz C F G bedienon. Auf diesem G erbaut sich die 
mixolydische Tonart mit der Leiter G a h c d e f g. In ihr findet 
sich gar kein Element eine gesetzmäfsig harmonische Kadenz in 
ihre Dominante d zu bewerkstelligen. Sie ist daher genötigt ihre 
Unterdominante C zu erhöhen und durch den A-Duraccord in d zu 
kadenziren. Auf diesem D-moJl erhebt sich die dorische Leiter D E 
F G a h c d. Diese steht in demselben beschränkten Verh&ltnis 
zur Bildung einer neuen Tonart wie ihre Erzeugerin, auch sie muss 
daher ihre Unterdominante G erhöhen, um durch den E-Duraccord 
nach A-moll zu gelangen. Auf dieser steht die äolische Tonart mit 
der Leiter a h c cl 0 f g ft. In ihr il:Jt Imch cllls Mittel dOi" Erhöhung 

1Ioutsb. t. MIUlkpl4h. labrg. m. No... 40 
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der Unterdominante versiegt, da die Erhöhung von d auch die von 
f c und g nach sich ziehen würde. Sie muss sich also wieder auf 
die Halbkadenz D-moll E-dur beschränken. Auf E erbaut sich eine 
ganz eigentümliche Tonart, die Phrygische, mit der Leiter E F G a 
h c d e. Damit endet der Cyklus, denn auf h ist wegen der kleinen 
Quint h-f die Gestaltung einer neuen Tonart nicht mehr möglich. 

In dieser Entwickelung tritt schon der Grundtypus jeder einzel
nen Tonart deutlich herYorj wir müssen sie aber dessen ohngeachtet 
eingehender behandeln, um sie in allen ihren Eigenheiten und 
gegenseitigen Verhältnissen kennen zu lernen. 

1. Die lydische Tonart. 
Obwohl wir sie als Grundtonart annahmen, so fand sie doch 

weder im greg. Choral, noch im polyphonen Gesange häufige Anwen
dung, wegen der falschen Relation in welcher ihre Tonica zu ihrer 
Quarte steht. 

Da ihr Grundton F der Tonalität wegen nicht erhöht werden 
kann, 80 musste der Triton F-h, wo er zur Erscheinung kam, durch 
b in die reine Quart verwandelt ,verden , wodurch aber die Tonart 
in die Jonische geführt wurde. Im Choral ist zwar die Jonische 
nicht gebräuchlich, allein die Lydische ist entweder grofsentheils mit 
der Jonischen gemischt oder durch ein ständiges b in dieselbe trans
ponirt, was auch im polyphonen Gesange in der Regel geschieht, so 
dass hier diese Tonart so zn sagen ganz entschwunden ist. 

Und doch ist sie einer so reichen und überraschenden harmo
nischen Behandlung fiLhig t dass ich os nicht unterlassen kann die
selbe zu entfalten. 

Durch ihre groCse Septime e kann sie in ihre Tonica moduliren, 
streng naturgemäCs nur dominantisch, da ihr die rechte Unterdomi
nante fehlt, die auch vollständig vermieden werden muss j dagegen 
hindert nichts diesos hals b zum Dominanten-Septimenaccord oder 
zu seinen Versetzungen zu benützen. Diesem weichen Spiele gegen
über, tritt dann aber in ihr die Ausweichung nach C durch den 
Dominantaccord G-dur, der in ihr selbst mit Septime liegt, glanz
voll hervor, wozu der Accord auf ihrer Tonica selbst die Unterdomi
nante liefert. ZugleiCh steht ihr die Modulation in die Terz A-moll 
mit E-dur zu Gebote und ebenso in ihre Sext D-moll, vermittels dos· 
A-dur-Accordes j jedoch sind diese Ausweichungen nur vorübergehend 
zu gebrauchen. Diese Modulationen ergeben für die lydische Ton
art die folgende Skala: F .I!'is G Gis a h b C cis d e f, und entspricht 
der in dem griechischen System angegebonen vollständig. 
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Diese Kadenzen sind ihr auch im Chorale gestattet und zwar 
dem fünften Tone F G a c und dem sechsten oder hypolydischen 
C D und E. Vergleiche U. Kornmüller, die Choralkomposition vom 
10. bis 13. Jahrh., IV. Jahrgg. p. 75 und 16 dieser Bllitter. 

2. Die jonische Tonart. 
Sie hat die Skala der modemen Durtonleiter; doch unterscheiden 

alte Harmoniker dieselbe dadurch, dass sie in ihr der Kadenz in F 
den Vorzug von der in G geben, da F die lydische Tonart, ihre 
ErDlugerin, G aber die Erzeugte ist. Aufserdem fliUt ihr harmo
nisches VerblLltnis mit der Bebandlungsweise in der moiemen 
Musik zusammen und liebt aufser F die Kadenzen in die Tonica G, 
die Terz E-moll und in die Septime A-moll. Sie verlangt also die 
Leiter C D E F Fis G Gis a b h c. 

Im Choral ist sie nicht gebrliuchlich, es steht dafl1r die lydische 
Tonart mit b und wenn sie vorkommt, wird sie richtiger als die 
Transposition der Lydischen betrachtet. 

3. Die mixolydische Tonart. 
Gemlifs ihrel' Abstammung von der Jonischen, ist ihre Haupt

kadenz F () und hat eine solche Zuneigung zu ihrer Erzeugerin, 
dass sie auch sogar ihre Unterdominante als Kadenz liebt und sich 
selbst gerne in f bewegt, doch ohne B-dur. Aber auch ihrer Er
zeugten, der Dorischen, macht sie bedeutende Zugeständnisse durch 
Kadenzen in D-dorisch, wozu sie ihre Quart erhöhend durch A-dur 
gelangt, ja selbst die Dominante der Dorischen A-moll berührt sie 
sehr oft, noch mehr, sie erniedrigt sehr oft ihre grofse Terz, wodurch 
sie sich ohne Kadenz in die dorische Tonart umwandelt, als G-dorisch 
und selbst durch F-dur in diese transponirte Dorische kadenzirt. Als 
Schluss ist ihr, wie oben gesagt, die Halbkadenz C G oder F Geigen, 
allein es ist auch gestattet, nachdem das ihr eigene und charakte
ristische F vorher entschieden zur Geltung gebracht ist, den Haupt
schluss mit deren Dominanten-Accord D-dur zu machen. Sie ver
langt also die Leiter: G Gis A B H c d e f fis g. 

Im Choral kommen ihr, mit Obigem übereinstimmend, als 7. Ton 
die Kadenzen in d a c, als 8. Ton die Kadenzen D Fund c zu. 

4. Die dorische Tonart. 
Sie hat ihre Hauptkadenz in ihrer Dominante A-moll, die sie 

nur zur Modulation in ihre Tonica in A-dur verwandelt. Ihrer Ab
stammung von der mixolydischen Tonart und ihrer naturgemärsen 
gro1'sen Septime zufolge, wohnt ihr nicht nur die Möglichkeit, sondern 
auch die Neigung inne nach G-dur zu modulireu, selbst dW'eh ,. 
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Erhöhung ihrer kleinen Terz f; ebenso liebt sie durch den natürlich 
in ihr liegenden G-dur-Accord die Modulation in C. Durch den 
C-dur-Accord kadenzirt sie auch gerne in F, und diese Tonart ist 
ihr so geläufig, dass sie sich selbst ihr zu Liebe durch Entäufserung 
ihrer grofsen Sext H und Erniedrigung derselben in B, in die 
Af.'olische, ihre Tochtertonart transformirt. 

Im Choral sind ihr dieselben Kadenzen zugestanden; als Tonus 
I: D a c fund g, als Tonus II dieselben, nur ist diosem die 
Kadenz a in der Hühe versagt, woft}r er sich durch dessen tiefere 
Oktave entschädigt. Ihre Skala umfasst also folgende Tüne: d e f 
fis g gis a b h c cis d. 

5. Die äoH sehe Ton art 
Sie entstammt der Dorischen, von welcher sie sich durch die 

kleine Septime unterscheidet. In ihr liegt die Dominante E-moll, in 
welcher ihr eine Modulation nicht möglich ist. Der herrschende 
AccOl-d ist der E-dul'-Aecord zur Modulation in ihre Toniea. Durch 
den in ihr liegenden G-dur-Accord wird ihr auch die Modulation 
in die Mediante C und durch C-dur in ihre kleiae Obersext f mög
lich, als Parallel-Tonart ihrer Dominante. Weitere Modulationen sind 
ihr nicht gestatt.et. Ihre Tonleiter ist a h c d e f g gis a. 

6. Die phrygischQ Tonart. 
Auch in ihr ist der E-dur-Accord der herrschende, also ihre 

Hauptmodulation in ihre Oberquarte MoU, die Modulation in ihre 
Quinte ist ihr ganz versagt. Dagegen liebt sie die Kadenzen in 
C und F, wozu der Dominanten-Accord in ihrer Skala liegt. Aber 
auch die Kadenz G ist in ihr nicht sulten. Die Vertiefung der· 
Quinte h in b tritt oft in ihr auf, um die falsehe Relation von h-f 
zu vermeiden, wie wohl hierzu in manchen Fällen die Erhöhung 
des f in fis korrekter ist. Ihre Skala ist e (fis) g (gis) a (b) h c 
d (ohne dis) e. 

Dieses sind die Modulationen, welche sich f{tl' die Hal'lllOnisirllng 
der Kirchentonarten, sowohl aus den Werken der Meister des 
16. Jahrhunderts als aus den Lehren der Schriftsteller Ober diesen 
Gegenstand ergeben. Wir sehen in ihnen die Tonarten der alten 
Griechen wieder erweckt! ohne dass die Meister, die sie übten und 
allmälig wieder zur Geltung brachten, dieselben gekannt hätten; 
blos dem Gesetze der Natur folgend, wurden sie von derselben in 
dieselbe Bahn geleitet. Es trat aber in einer pl'aktiseheron Gestalt 
auf, die Feinheit, abor auch die der praktischen Ausführung hemmend 
entgegelltretolllTe Enhnl'lllonik wal' in dC'r Theorie v(,I'Rchwundon, die 
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Instrumoote, die Orgoln waren in der gleichschwobondon Temperatur 
gestimmt; die SängOt· aber übten gewiss die der Tonart ontsprechende 
Enharmonik, in dem sie, wie heute jeder gute Sänger und Violin~ 
spielor, sicher Cis als Leiteton in's D etc. höher sangen, als Des als 
Leiteton abwärts in's C. Sie gehorchen hierbei nur dom Naturgesetze, 
das sie instinktmäfsig loitet; die Theorie finden wir im griechischen 
lfusiksystem. . 

Die GreIsartigkeit und Erhabenheit, welche aus j onen Gesängen 
wio Harruonioen aus einer andereIl Wolt uns anspricht, sowie der 
bald feine, baB derbe Humor, oder abor die Sehnsucht oder Trauer 
die in den Liedern und Madrigalen jener Kunstepoche liegen, giebt 
uns einen sicheren MaIsstab zur Beurteilung des Musiksystoms, das 
hier zur Geltung gekommen war. 

Allein nur ohngeßLhr ein Jahrhundert hielt sich diese Kunst
richtung auf ihrer Höhe. Der stets fortschreitende menschliche Geist 
begnügte sich nicht mehr mit diesen Fonnen. Ein neues Ferment 
drang in die alte }'orm, os war die Monodie, Dieses Ringen nach 
neuen· )'ormen erzeugte das Rezitativ, die musikalische Deklamation, 
die Arie mit allon ihren Reizen, eine bewegtere, solbstständige }'fihrung 
der Instrumente. Die bisher nur imitirende Verbindung dor Sing
stimmen wurde durch engere Gesetze bestimmt und gestaltete sich 
zur Fuge um, und die Harmonie und Melodie schwelgten im 
unbeschrä.nkten Gebrauche der bisher nur sparsam zugelassenen 
Chromatik. Ffir die Enharmonik bildflte sich aber ein ganz nouor 
Begrift', nämlich die Vertauschung der Kreuztonarten mit den B-Ton· 
arten: Cis mit Dos, Gis mit As u. s. w. 

Diese Kunstrichtung erreichte mit Bach und Händel ihren Kul
minationspunkt. Abor die strenge Richtung dioser Meister gentlgte 
der einmal lüstern gemachten Sinnlichkeit noch nicht. Die Ent
wickelung der neuen Kunstttbung hatte im feurigen sfidUchen Italien 
eine ganz andere, der Sinnlichkeit mehr zusagende Richtung einge
schlagen. Dahin mussten alle pilgern, diesem Götzen aUo opfern, 
welche auf Anerkennung ihrer Kunst Anspruch machen '\vollten. 

Aber wieder war es der deutsche Genius, welcher in Jos. Hnydn, 
W. A. Mozart und dem Giganten Ludwig van Beethoven die Musik 
aus den schnöden Fosseln italienischen Schwindels rettete. 

GroIses wurde in diesen 3 Jahrhunderten fUr Musik geleistet, 
und mit Stolz und Erfurcht schau on wir zu den Männern auf, welche 
dieses zu Stande brachten. 

Allein mit Bedauern mfulsen wir es aussprechen, fiber dein 
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einseitigen Ringen nach den erstrebten Erfolgen ist den Kämpfern 
der Schatz der alten Tonarten abhanden gekommen. 

Sie sind ihnen unter der Hand, sozusagen entschlüpft und in 
zwei Haupttonarten Dur und Moll verkümmert, während die neutrale 
Tonart der alten Griechen vollständig entschwunden ist. 

Allerdings liegen in den beiden Tonarten Dur und Moll alle 12 
alten Tonarten umschrieben, allein der durch die gesetzmliIsige An
wendung derselben erzeugte Reiz der Abwechselung und des wunder
baren modulatorischen Harmoniespieles ist verschwunden, seit das
selbe dem subjektiven Ermessen überlassen ist. 

Was dadurch von gewöhnlichen Geistern geschaffen wird, be
wegt sich auch im gewöhnlichen Geleise, oder wird zu einer Muster
karte von fremdartigen Harmonieschritten , damit dio Armseligkeit 
des geistlosen Mach werkes gedeckt wird. Der vom Genius durchwehte 
Meister wird auch hierin das Rechte treffen; allein an der Hand 
eines festen Gesetzes wird er sicherer und leichter sich bewegen 
und das Gesetz selber ihm zur Quelle nie geahnter Ideen werden. 

Wir stehen wieder an einem Wendepunkte der Musikformen ; 
dass eine Umgestaltung erfolgen muss, lehrt uns die aufmerksame 
Betrachtung der Musikgeschichte, was sich aber daraus gesEaIten 
wird, lässt sich nicht bestimmen. Nur so viel dürfte gewiss sein, 
dass sie sich über eine Umgestaltung der Formen nicht erheben wird. 

Eine Neugestaltung des Wesens, eine Vervollkommnung, viel
leicht Vollendung der musikalischen Kunst ist nur erreichbar, wenn 
man, ohne der bisherigen Errungenschaften sich zu entl.utsem, 
wieder zu den verlassenen Tonarten zurückkehrt, wie sie die Griechen 
besafsen und wie sie die Meister des 16. Jahrhunderts wieder erweckt 
hatten und mit so viel Erfolg handhabten. .Allein im Geistesleben ist 
ein biorses Reproduziren des Alten so wenig möglich als im körper
lichen Leben. Der Körper hat als Organismus die Eigenschaft, die 
aufgenommene Nahrung umzubilden in Körperstoff , dieselbe zu 
assimiliren und das Verbrauchte als Mauser abzustoCsen, und darin 
besteht seine Lebensbedingung. Sobald er, entweder des alten 
Mauserstoffes nicht mehr Herr wird, ihn nicht mehr abzustofsen ver
mag, oder die Nahrung nicht mehr assimilirt, tritt notwendig der 
loibliche Tod ein. 

So assimilirt auch der Geist die empfangene Geistesnahrung , 
wo er sie findet. Er muss sie assimiliren , wenn er sich entfalten 
soll. UnassimiIirbare oder unassimilirte Nahrung tötet ihn. Könnte 
jemand die Kompositionsweise der Meister des 16. Jahrhunderts sieh 



Die alteD Tonarten und die moderne Illllik. 61 

so aneignen, dass er ganz in dieser Form lIusikstücke zu kompo
niren im Stande wiLre - er hätte doch keinen anderen Erfolg als 
ein Schf1ler, der sein Pensum, ohne es verstanden zu haben, gut 
auswendig aufsagen kann. 

Die Gesetze der 12 Tonarten der Alten müssen geistig nach 
deren Eigenart unseres gegenwärtigen Denkens in der Musik ver
arbeitet werden, gerade so, wie die alten lIeister des 16. Jahrhnnderts 
die alten Kirchentonarten geistig in sich verarbeitet und als leben
diges Geistesprodukt in ihren Werken wiedergeboren haben. Der 
Buchstabe ist es, der tötet, der Geist ist es, der lebendig macht. 

Die Werke der Meister des 16. Jahrhunderts tragen unleugbar 
durt'.b die gröJ'sere Auswahl von Tonarten eine weit reichere Ab
wechselung der Harmoniefolgen an sich, welche diesen, an sich ein
fachen Kompositionen, eine nie ermüdende frische und spannende 
Kraft verleihen. 

Sie sind aber nur für die Kirche geschrieben und bleiben für 
alle Zeiten Muster des polyphonen Kirchenstiles, dessen Aufgabe 
es ist Gefühle zu wecken) aber Leidenschaften zu beruhigen. Allein 
die moderne Musik ist lIuBik für Konzerte, Oratorien, Opern. Sie 
dient einem ganz anderen Zwecke j sie erfasst das ganze Geistesleben, 
die Leidenschaften nicht ausgeschlossen, sie muss diese wenigstens 
schildern und sucht sie leider auch zu erregen. Dazu reichen ihr 
die so einfachen, blos auf der Dreildangsharmonie ruhenden Fonnen 
nicht aus. 

In J.l'olge dessen hat sich die moderne Kusik eine gröCaere 
Jlannigfaltigkeit der Accorde gescha1fen, indem sie die Dissonanzen 
nicht nur vermehrte, sondern diese als selbstständige Accorde frei 
und in unmittelbarer Aufeinanderfolge auftreten lAsst, die Leiden
schaft bis zum Wahnsinne steigert, bis sie endlich die beruhigende 
Lösung findet. Durch die enharmonische Verwechselung entstand 
eine reichere, ausdebnsame lIodulation. Der Rhythmus wurde ein 
bewegterer und mannigfaltigerer und die Ausdehnung der Kompo
sitionen forderte eine ganz andere Gliederung des Ganzen,· als dieses 
bei den lIeistern des 16. Jahrhunderts der Fall war; dazu kommt 
noch die Vervollkommnung der Instrumente und der Technik in der 
Handhabung del'881ben, durch die auch das SODst Unglaubliche aus
fUhrbar wird. 

A.ber all diese groIsen und reichen Errungenschaften auf dem 
Gebiete der lIusik werden Dicht im Geringsten beinträchtigt durch 
die Wiederaufnahme der alten Tonarten. Sie lassen sich in den 
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alten Tonarten eben so verwenden ~ als mit den beiden modernen 
Dur und MoU, das ist in der jonischen und !loUschen Tonart. Wie 
der modeme Tonmeister einerseits in jede Tonlage der einzelnen 
Tonart, andererseits lon der einen in die andere nach den Gesetzen 
der Harmonik und der Forderung seines Ideals moduliren kann, 
80 kann er es auch in den übrigen Tonarten; er kann in jcder,in 
allen Tonlagen unumschrlLnkt moduliren oder von der einen in die 
andere durch Modulation oder durch RUckung übergehen. Die 
alleinige Bedingung ist blos, dass er die Charaktere dei' Tonarten 
streng einhalte, und dieselben durch fremdartige Modulationstöne 
nicht untereinander vermische; diese also nur zur eigentlichen Modu
lation benutze. Allerdings legen diese Eigenheiten der alten Ton
arten dem Tondichter eine Fessel an, dass er sich nicht nach WiUkttr 
bewegen kann. Allein die Tonkunst stebt hier auf demselben Stand
punkt wie ~e Dichtkunst, welcher die Fesseln des Versmafses ihren 
schönsten Reiz verleiht. 

Achtet er diese Gesetze, danu steht ihm aber ein unendlicher Reicli
tum von Tonmitteln zu Gebote, Uber den er mit Bewusstsein nach tiä
stimmten Gesetzen gebietet. Es stehen ibm aufser C-dur und A.-moll, das 
ist Jonisch und Aeolisch, in allen Tonlagen bereit: ein (i-dur mit}" ohne 
Leiteton ; ein D-moll mit grorser Sext. Ferner ein ~'-dur mit grofsor 
Quart h und E-moll ohne Fis, mit dem Halbschluss in den HaIb
schluss in den Tonica-Dreiklang E-dur, aber, keine Modulation von 
H-dur nach E-moll. Daraus ergiebt sich, dass ein Tonkilnstier, der 
sich entschUeIsen kann dieses neue Gebiet zu betreten, der Charak
tere der einzelnen Tonarten und ihrer verschiedenen Wirkung sich 
vollstilndig klar sein muss, und es dUrfte geraten erscheinen, sich in 
kleineren Sätzen in einer Tonart zu versuchen, z. B. in der dorischen 
Tonart, um sich des Unterschiedes derselben von der ge\vöhnlichen 
A-moll-Tonleiter bewusst zu werden. Er wird find on , dass jene 
neben dem Moll-Charakter in ihrer ersten H!llfte auch den Dur-Charakter 
in der oberen durch ihre charakteristische gi'ofse Sext ausdrUckt. Um 
dieses zu ertielen, darf die A-Moll-Leiter nicht auch in ihl-er oberen 
HiUfte als Durleiter behandelt werden, n!lmlich: ade fis gis R, 

sondern d e f g R, und die Dolische nicht a h cis d. Der Leiteton 
cis, resp. gis, ist nur bei der Schluss-Modulation zu verwondeb. 
Oder er wähle die der modernen Musik ganz fremde phrygische 
Tonleiter um sich von deren frappanten Wirkung zu ttberzeugen. 

Das Gesagte sollen nur Winke sein, um die Aussicht in die 



nie geiltlichell Dialop von Rudolph Ahle. 68 

grofsartige Ernte zu zeigen. Aber nur ein Genie wird im Stande 
sein diese Ernte einzuheimsen. Möge 08 sich finden! 

Die geistlichen· Dialoge von Rudolph Ahle. . 
(.Julias RleMer). 

Das vorst.ehend gonannte Werk, welchos zu Erfurt 1648 er
schienen und auf der Bibliothek der kgl. Ritterakademie zu Liegnitz 
unter ~r. 1 der ·gedruckten Werke einzelner Komponisten in " 
Stimmbttcbom vorbanden ist (Katalog von Dr. Pfudel Seito ~), 
reprisentirt eine eigentUmJicbe Gattung geistlicben Gesanges, wolc",e 
meines Eracbtens ein musikgescbicbtliches Interesse in Anspru~b 
nimmt. Hätte Kar} von WinterfeJd dies Werk gekannt oder beach~t, 
so würde er dasselbo in den ausgedehnton Partieen seines Buches 
"Johannes Gabrieli und sein Zeitalter", in welchen er alles,. was in 
ilteror Zeit, namentlich bei Job. Gabrieli und bei Heinrich Sclitltz 
von' darstellender l[llsik vorkommt, einer ausfUhrJicben Be
sprechung IIDterzieht, um die SPUl"ell der Vorgeschichte des spätore.n 
Oratoriums aufzusuchen, mit in den Kreis seiner Bob·achtung haben 
ziehen können. Denn es ist Obne Z\,"eifel eine darstellen de, eine 
~ichnende, eine veranschaulichende Musik, welche hier vorliegt. UQd 
zwar bewegt sich dioselbe in Dialogen, in Zwiegesprächen oder,in 
Gesprächen zwischen mehr als zwei Perso~en, so dass Redo tmd 
Gegonrede, &ald abwechselnd, bald gleichzeitig, in lebendiger, an 
die dramatiscbo Handlung stroifomlor Darstellung zur Erscheinung 
kommen. . , 

Die meisten der GesangsstUcke sind Duette; zwei sind Terzette, 
eins ein Quintett und eins ist nur f(tr eine 8timme geschrie~n. 

Zwei derselben haben Violinen-Begleitung; aUen aber ist ein Bassus 
l'ontinuus beigegeben. dessen Bezifferung nach jetzigen Begl"iffen 
sehr unvollkommen ist. 

Die Stoffe sind mei~t solcben ovangelischen Perikopen entnom
mon, welche Gespräche zwischen zweien oder mehreren Personen 
enthalten. Auch andere biblische Texte, aus verschiedenen St.ellen 
zusammengetragen, sind zn Dialogen verarbeitet. Diese Stoffo ·füllen 

.) Der Titel lautet in KUrze: Enter Theil gei8tlicher Dialogeu, derea Emche 
aus dellell durchs Jahr vber gewöhnlichen SOnD-nDd Fe8ttap Evangelien, TheIlI 
aber aus anderen Orthern heiliger Schrift zusammen ,etragea, vnd mit 2. 3. 4 
oder mehr Stimmen in die )IuBic vbersetzt: Neben eiDer anmnUlipa ZUlabe ium 
Druck verfertiget von Joh. Rud. Ahle etc. 
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13 Nummern aus. Sodann folgen in 7 Nummern die Annexa, welCilhe 
auf dem Titelblatte als "anmuthige Zugabe" verheiIsen sind. Die
selben beschAftigen sich vorzugsweise mit bynmologischen Stoffen 
und sind von den vorangehenden Nummern deshalb getrennt, weil 
sie, soweit sie zweistimmig bearbeitet sind, zwar Duette, aber nicht 
Dialoge sind. 

Ermüdend sind oft die unendlicb vielfachen Text-Wiederholungen, 
welche den Sängern in den Mund gelegt werden; doch haben diese 
Wiederholungen, soweit sie nicbt zur blofsen Ausf(tllung dienen, 
ihre Berechtigung in der Absicht des Komponisten, den Ernst, den 
Eifer, die Beharrlichkeit der Redenden in den Ton ihnen vorgetra
genen Bitten, Zweifeln, Einwendungen u. s. w. oder in der Goltend
macbung der v\lrkündigten Thatsachen, der ausgesprochenen Urteile 
Zurechtweisungen, Ermutigungen etc. zur Anschauung zu bringen. 

Ich glaube don Lesern zu dienen, wenn ich eine Skizze slLmt
licber 20 Nummern gebe. 

l. Dominica 1. post Pascha. Gespräch zwischen dem un
«läubigen Thomas und Christus (Job. 20, 24-29). Tenor: Es sei 
denn, dass ich in seinen HlLnden sebe die Nägelmal, und lege meine 
Finger in die Nägelma1, und lege meine Hand in seine Seite, will 
ich's nicht glauben (die letzten Worte in mehrfachen Wiederholungen). 
Ba s s : Friede sei mit euch (mehrmals wiederholt). Sodann beide 
Stimmen, bald abwechselnd, bald gleichzeitig: die eine beständig: 
,,Es sei denn, dass ich - will ich's nicht glauben", die andero: 
,,Friede, Friede sei mit euch"; bis dann die Bassstimme zu dei' Auf
forderung übergeht: "Reiche deinen Finger ber und siehe meine 
HlLnde, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und 
sei nicht ungllLubig, sondern gläubig." Doch findet diese Ermahnung 
anfangs kein Gehör bei Thomas; er bleibt bei seinen Zweifelswor
ten: "Es sei denn, dass ich u. s. w.", mit denen er dem Herrn be-

. stlLndig in die Rede fällt, unter geflissentlich häufiger Wiederholung 
der Weigerung: "will ich's nicht glauben". So entwickelt sich ein 
förmlicher Kampf zwischen beiden , in welchem die Pointen des 
Gegensatzes: auf der einen Seite ,~will ich's nicht glauben", auf der 
anderen "sondern gläubig" mehrfach direkt aufoinander treffen. Doch 
jetzt wird Thomas nachdenklich; er schweigt und lässt dem H~ 
allein das Wort, der ihm immer wieder die Mahnung "sei nicht 
ungläubig, sondern gläubig" vorhAll Zwar versucht Thomas noch 
zweimal, in den abgebrochenen Worten "will ich's nicht glauben" 
seinen verneinenden Standpunkt geltend zu machen, und zwar 
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immer gerade da, wo der Herr die Worte spricht "sondern gllubigl'. 
Aber endlich ist Thomas Überwunden; er bricht in den anbetenden 
Ruf aus: "Mein Herr und mein Gott!", welchen er fortan bis zum 
Schluss des Ganzen unermüdlich wiederholt. Sobald der Herr die 
Umwandlung des Thomas erkennt, ruft er ihm zu: "Thoma, Thoma, 
dieweil du mich gesehen hast, so glaubest du; selig sind, die nicht 
sehen, und doch glauben." Diese Worte reichen in vieltlLltiger 
Wiederholung bis zum Schluss und begleiten die beständigen Aus· 
rufe des Thomas: ,,l[ein Herr und mein Gott !", wobei die beiden 
Stimmen in Text und Melodie mannigfach ineinandergreifen. 

Das Ganze zeugt unverkennbar von psychologischem VerstlLnd· 
nis und ktlnstlerischem Geschick und wird in der praktischen Aua. 
fOhrung seines Eindruckes gewiss nicht verfehlen. Nur die rasche 
Bewegung bei dem Worte "Friede" in dem GruCse des Herrn 
"Friede sei mit euch", namentlich die vier- oder fttnfmalige Wieder
holung des Wortes ,)'riede" in lauter Achtelnoten will mir nicht 
zusagen. Aus solchem Munde und bei einem Ausspruche von sol
chem Inhalt scheint diese Hastigkeit der Tonbewegung nicht am 
Orte zu sein. Bei etwaiger Benutzung des Gesangstück08 dürften 
hier die kurzen Noten mit Ligaturen zu versehen und die Text· 
Wiederholungen zu beschrAnken sein. 

In ähnlicher Weise wie dieses erste StÜck sind, je nach dem 
Inhalt und Charakter der Stoffe, auch die meisten der folgenden 
Nummem eingerichtot , daher ich in der Regel auf die Darlegung 
der k1lnstlerischen Anordnung verzichten und auf die Angabe des 
Textes der Singstimmen mich beschränken werde. 

n. Dom. Trinitatis. Gesprlch zwischen Nikodemus und 
Christus (Joh. 3, 1-10). Tenor: Meister, wir wissen, dass du bist 
ein Lehrer von Gott kommen, denn niemand u. s. \v. - Wie kann 
ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? kann er auch wieder
um u. s. w. - Wie mag solches zugehen? Bass: Wahrlich, wahr
lich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von neuem - aus dem 
Wasser und Geist - geboren werde, so kann er u. s. w. Bist du 
ein Meister in Israel und weifst das nicht? - Beide Stimmen teils 
an gehöriger Stelle als Frage und Antwort miteinander wechselnd, 
teils gleichzeitig singend: . 

Ill. Dom. 1. post Trinit. Der reiche Mann in der Hölle und 
Abraham (Luc. 16, 24-29). Tenor: Vater Abraham, erbarme dich 
mein und sende Lazarum, dass er das AeuCserste seines Fingen in's 
Wasser tauche und kÜhle meine Zunge, denn ic~ leide Pein in 
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dieser Flamme .. Bass: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfan
gen hast in deinem Leben, und Lazams dagegen hat Böses empfangen; 
nun aber wird er getröstet, und du wirst gepeiniget. - Mit Aus
malungen namentlich über den Worten "ich leide Pein in dieser 
}'lamme", "getröstet", "ge peiniget·,. 

IV. Dom. 2. post Trinit. Das Evangelium vom grolsen 
Abendmahl (Luc. 14, 16-24). Qui ntett. Eine Alt-Stimme ver
kündet zuerst allein, später. zwischen und neben den anderen Stim
man unablässig die Einladung: Kommt, denn es ist alles bereit. In 
einem 1., 2. und 3. Tenor treten der Reihe nach die drei sich 
Entschuldigenden auf: Ich habe einen Acker gokauft ew. Ich habe 
fünf Joch Ochsen gekauft ew. Ich habe ein Weib genommen etc
Bas s: Ich sage euch aber, dass der MlLnnerkeiner, die geladen 
sind, mein Abendmahl schmecken wird. - Da die Bassstimme ihre 
ornste Verkündigung mehrfach wiederholt, und da die drei sich 
En~chuldigenden, immer der Reihe nach auftretend und in der 
Melodie einander nachahmend, in stets neuen Tonwendungen ihre 
Ausflüchte geltend zu machen suchen; da endlich auch die Altstimme 
ihren Einladungsruf unermüdlich dazwischentönen lässt, 80 entwickelt 
sich f~ine lebhaf~, vielfarbige Text- und Stimmen-Verfle\lhtung, welche 
erst in don getragenen, vollstimmigen Schluss-Accorden zur ab
~h1iefsenden Klarheit gelangt. - Ein mit Glück angeordnetes Ton
st,ück von dramatischer Anschaulichkeit und mit charakteristischen 
Zeicb,D~ngcn. So ist z. B. ~as "Ich bitte dich, ent.schuldige mich" 
in seinem gleifsneriscben Tone treffend wiedergegeben. Uebriöclls 
hat der Komponist, abweichend vom biblischen Toxte, die Bitte um 
Entscbuldigung auch dem Dritten, der ein Weib genommen, der 
GleichmlLfsigkeit wegen in den Mund gelegt. 

V. In festo S. J oh. Baptistae. Luc. 1, 57-·61. Fßr 2 
Tenorstimmon. Die eine Stimme steJlt den Erzähler und später die 
Gefreundten des Hauses dar, die andero singt die Worte der ·Elisa
.beth. Es entwickelt sich ein Wettstreit zwischen dem "Er soll 
Jobannes heifsen" und dem Einwande der Freunde: "Ist doch nie
mud in de~nel' Freundschaft, der also hellse!" Zuletzt vereinigen 
sich .hoide StimPlen zu dem Gesange des ersten Verses des Lobge
sanges des Zacharias mit Hallelujah. - Im Einzelnen manches 
Schöne, . aber die A.nordnung des Ganzen scheint bier weniger 
gelungen. 

VI. in testo ~. Job. Baptistae. Der Engel Gabriel und 
Zacharias. Disc ant: }t'ürcbte dieb niobt, Zacharias, denn. dein 
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Gebet ist erhöret, und dein Weib Elisabeth wird u. s. w. (Luc. 1, 
13-14). Bass: Wobei soll ieh das erkennen? Denn ich bin alt, 
und mein Weib ist betagt (Vers 18). Zuerst eine ·Stimme der 
andern folgend, später beide gleichzeitig, und zwar lebhaft miteinander 
disputirend: auf der einen Seite die wiederholte Verkündigung: "Dein 
Weib Elisabeth wird dir einen Sohn gebären", auf der andern der 
bestAndige Einwand: "Ich bin alt, und mein Weib ist betagt". Als· 
aber der Engel dem Zacharias die Strafe seines Unglaubens an
kündigt: "Siehe, du wirst verstummen", schweigt letzterer. Zwar 
versucht er noch einigemale, und zwar zuletzt bereits in staJllmeln~ 
der Sprache, die Zweüelsfrage "Wobei soll ich das erkennen?" aus
zusprechen, muss alJer von hier ab gänzlich verstummen, und der 
Engel ftthrt ohne Widerrede die VerkUndigung zu Ende: "Du wirst 
nicht reden können bis auf den Tag, da dieses geschehen wird." 
Scbl\ne, frische T011reihen über den Worten: Du wirst dess Fr e ud e 
und Wonne haben, und Viele werden sich seiner Geburt freuen. 

Vll. In festo Visit. Mariae. Elisabeth und Maria in 2 
Tenor-(1) Stimmen (welche gewiss auch mit Discantstimmen vertauscht 
werden können) mit Begleitung zweier Violinen. - Elisabeth: 
Mana, gebonedeiet bist du unter den Weibern etc. Luc. 1, 42. 43. 
45. Maria: Meine Seele erhebet den Herren ete. Vers 47 11nd 48. 
(Die Melodie mehrfach anklingend an den 9. Psalmenton, mit ausge
dehnten Koloraturen Uber dem Worte "freuet"). Elisabeth wieder
holt dann namentlich das ,,0 selig bist du, die du geglaubest hast", 
wihrcnd Maria ihren Lobgesang fortsetzt. Zuletzt beide gemeinsam 
in verändertem Taktmarse ein Hallelujah. - Die beiden Violinen 
leiten das Stück durch eine kurze Symphonie ein, worauf dieselben 
in der Folge den Gesang an einigen Stellen (namentlich beim Halle
lujah) begleiten, an anderen durch kurze Zwischem~ätze unterbrechen. 

vm. Dom. 5. p. Trin. Petri Fischzug (Luc. 6, 4-6). Tenor: 
Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, 
aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Bass: Fahret allf 
die Höhe und werfet eure Netz' aus, dass ihr einen Zug thut. -
Mit schwerfälligen, die mfthsame Arbeit ausdrUckenden Dehnungen 
über dem "gearbeitet" und mit raschen Läufen· über den Worten 
"fahret" und "werfet". 

IX. Dom. 11. p. Tri n. Evangelium vom Pharisäer und vom· 
Zöllner (Luc. 18, 9-14). Terzett. - Tenor I: Ich danke dir, 
Gott, dass ich nicht bin wie andere T.eut.o - odor auch wie dieser 
Zöllner. Ich faste zwoi mal u. s. w. Tenor 11: Gott, sei mir 
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SGnder gnlLdig. B ass: Ich sage euch: Dieser ging hinab gerecht
fertigt etc. Denn wer sich selbst erhöhet, der wird erniedriget wer
den etc. - In diese letzteren Worte lI.sst der Komponist, abweichend 
vom biblischen Texte, nicht nur den Zöllner, sondern wunderbarer 
Weise splter auch den Phari$ler mit einstimmen. 

X. Icb schlafe, aber m·ein Herz wachet. Gesprlch des 
Briutigams und der Braut aus dem Hohenliede Salomonis (zusammen
gestellt aus Kap. 1, 8; 5, 2; 6, 8; 8, 1). Te n 0 r: Ich schlafe, aber 
mein Herz wachet. Thu mir auf, liebe Freundin, meine Schwester, 
meine Taube, meine Fromme. Ich bin schwarz, aber gar lieblich. 
Thu mir auf, meine Schwester u. 8. W. S 0 P r an (im G-ScbIUSsel): 
Das ist die Stimme meines Freundes, der anklopfet. 0 dass ich dich 
drauIsen finde und dich kflssen müsste, dass mich niemand höhnete! 

(SeblUII ro'l,t). 
Nachtrag zur ToteDliste des Jahres 1878. 

(Siehe MOD.tab. XI, lU). 
And:erson,Madame, Pianistin, st. a. 29. Dez. in London92 JahraJt. 
Auspitz-Kolar, Frau Auguste, Pianistin, st. a. 26. Dez. in 

Wien, 32 Jahr alt. 
Bettoni (statt Belloni), Erminio, IViolinist und Dirigent in 

Triest, st. 5. Sept. daselbst. (Nach Wiener Nachrichten). 
Bi gn ami, Selene, Sänger, st. am 20. Dez. in Mailand. 
Burenne, siehe Hauser. 
E His, E., Orchesterrhef des Adelphi - Theaters in London, st. 

Ende Oktober daselbst. 
Emiliani, VioJinistin, st. Ende Nov. in Bologna. 
Hauser, Frau Johanna, gen. Burenne, Altistin, Konzert

slngerin, st. 21. N8vember in Prag. 
J u nca, berühmter Bassist, st. Anfang Oktober in LeB Ormos. 

(Frankreich). 
Kirchberge r, Flora, spiter Schreiber-Kirchberger, gefeierte 

SIngerin, st. 18. Oktober in Fulda. 
Ki ve n, Louis Hubert, Kapellmeister und Prof. an der Musik

schule in Antwerpen, st. 9. Dez. daselbst, 49 Jahr alt. 
Kolar, siehe Auspitz. 
Marra-VolJmer, Frau, Koloratursängerin, seit 1861 inFrank-

fnrt afM. Lehrerin, st. 26. Dez. in Frankfurt alM. 
Me erti, Elise, gefeierte Si1ngerin, st. Ende Oktober in Brtlssel. 
)le8maeker, Mme. de, SIngerin, st. im Dez. in Brussel. 
Raphael, französische Sllngerin, st. Mitto Nov. in Spanien. 



MitteUonlU· 

Schreiber, siehe Kirchberger. 
Schubert, Georgine, Opemslngerin in NeuBtrelitz, st. 26. Da!. 

in Potsdam. 
VolJmer, siebe Harn. 
Wild aue r, Frau Mathilde, ehemalige Singerin , seit 1866 im 

Ruhestande, st. den 23. Dez., r;s Jahr alt, in Wien. 
Zani de Ferranti, Marco Aurelio, Guitarrenvirtuos, Lehrer am 

Konservatorium in BrUssel und Schriftsteller, st. den 28. Nov. in 
Pisa, 78 Jahr alt. 

Kitteilungen. 
• H. L a v 0 i lt 6ls: Hiatoire del'lDatrlUllentation depDil le 18. 1i6cle J ..... '. 

nos Joan. Paria, Firmia Didot et Co. 1878. 8', XI und '70 Selten (obae Ab
bUtIuqea ond Re,iater). Die feallletoDiatiache BehaDdlUDI der Stde, oder beIaer 
piaIt der ZeitnnpatU llII88rer Zeit, sreift selbst don IR die ~ 
FIcher, welche die reaIaten Stole behaadelu. Obflea Werk Hast lieh eebr aa· 
paeIuD, 1'errlt eiRe umfauende KenntDia der einaeJallNeu Ilteren und Denaren 
Literatur, ist onermOdlich in der CitatiOD derselben nnd doch pebt eI Dar eiIl 
ober8Ichlichea Bild, hlLlt nirgeDds Staad bei Frapn di8ler und jener Art ud 
bietet uns DirgeDds die Dienste, welche man 1'on ein8Jll solchen Werb 1'erIaDp. 
Der Mausel des Regiaten ist eigeutHch schon cbarakterialrend. Da der Verfuaer 
an der Nationalbibliothek io Paria aagestellt ist, erhllt maa aber von manchem 
selteneD Werke Konde, welches bisher noch nnbekaant war und 81 befrledip 
wenigstens nach dieser Seite hin die Wiaabeperde. Am b r os 4. Bd. der Geacbicbte 
der Musik leidet in gewiaaer Hinaicht aa d8Jlllelben Fehler, den Ambroa wUI 
eine Geaehichte der Musik schreiben und giebt daftlr nur brilJaDt pachrlehene 
Artikel ober einzelne Meister - auch ober Nichtmeister , wie Kapaberpr -
lUUl eluelue kurze Abschnitte der Moaiqeachic:hte, welche aber IIDter lich in 
pr keiner Verbindung stehen. 

• L. F. Valdrighi: Musurgiana (Hr.2). Di uu bUlta di aaticbi e rari 
atrumenti da fiato. Fireue G. G. Guidi 1880. In Jd. 8', 23 Selten. In Form 
einee Briefes an Gustave Chouquet, KOnaer1'ator dea Natioll&l-Museaa der 
Instrumente in Paria gerichtet. Das Ml18eum belitzt 3S6 Instrumente. Obip 
AbhandlUDI beapricht nnr einige Iltere Blasinstrumente, wie das KnunmhOl1l oder 
Kromphom, Pfeil'en, Trompeten und Coraett8 (Zinken). 

• In 2. umgearbeiteter und 1'ermehrter Auflage encheint in Liefernqen 
JohaDD Seb.stian Bach von C. H. Bitter, L Z. königl. prenlll. Finanz
minister. Dresden 1880. Wilhelm Baenaeh VerlagshaadlDDl. se. - EbeDae wird 
Am brol' Geaclalehte der Musik, Leipzig bei Leuckart, in Lief8l'llDpD aaI-

,&geben. . 
• Erhart Oe,lin's Liederbuch zu rier Stimmen. Augaborg 1612. Neue 

Partltur-Auagabe. Text und Musik nach den Quellen heraeatellt 1'on Ro bart 
Eitaer und Jul. J 01. Maier. 9. Bd. der PubHkation der ae.ellBchaft rar 
MUllikfonchuD,. BerliD, 'r. Trautweio, 18tlJ. 
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Prachtausgabe In Fot. mit 8 faeaimilirten Originalseitf..n, Vorwort, besondere 
geclruckten Gedichten. nnd die Partitur teilweise mit einl'm Klavierauszuge ver
liehen. Ladenpreis 15 Mk. 

Inhalt: Ach guter gsel, von wannen her. - Ach lib mit lehl, wie hast 
dein bscheid. - Ade I mit leid ich von dir scheid. - A., (lu mein trost und Zll· 

versicht. - Cnpido bat im jetzt erdacht. - Dirh muter gottes ruf wir an. -
EI, freundlichs herz, was grol'len ~hmerz.- E,welt hau ich auf erden mir. -
Es lelt so hart, on wart. - Ewic bleib ich dein unverkert. - Fre\lndlicher grars 
mit bufs. - Freundlicher trost unt herzigs ein. - Freundlichl's weib, mich nit 
vertreib. - Freundlich und mild, &rt reines bild. - Frölichcs weib der eren· 
- Gegrftfst seist, hochzeitlicher lag. - Gelllek mir trost und hornung geit. -
ßerzllbstes bild, beweis dich mild. - Herz, mut lind gir weicht nit von dir. -
lIiJf, !rau von Ach! wie schwach. - Ich scheid von hin, wie wol mein sin. -
Ich wil mit fleirs, in trener weis. - In freud erhebt sich ganz mein herz. -
Jetzt hat vollbracht unfal sein macht. - Jetzt scheidens we ist worden kund. 
- K8Dt ich, schön reines wertes weib. - Mein dienst und treu ich klag. -
M4Iin gillek get auf' die seiten aus. - Mein herz hat sich mit lib verpflicht. -
Mein höchste frucht, dein schön und zucht. - Mein lib und treu ich sparen 'tril. 
- Mit hohem fleirs, freundlicher weis. - Nach willen dein mich dir allein. - Ob 
allem leid auf dieser erd. - 0 muter IOta, mein zuversicht. - Tröstlicher lib 
stets ich mich ab. - Unser pfarrer izt auf der bau. - Von herzen ich tu freuen 
mich. - Wer BIh dich rtlr ein solche an. - Wer treu mit falach "ergelten wil. 
- Wolt 1Ot, dass ich zu dienen mich. - Zucht ~r und lob ir WODet bei. -
Zwialhen berg nnd tiefem tal. - Fama malom, quo non aliud. - Nisl tu, Domine, 
aervabis nos. - Spem in allum nunqnam habui. - Paranimphus :sahltat virginem. 
- VirlO Dei genitrix. - Virgo, matn eceleslae. 

• Der vergrift'ene 1. Jahrgang der Monatahefte von 1869 ist in einem gut 
erhaltenen Exemplare fOr 9 M.ark dorch die Redaction zu erwerben. 
t • Die Zahlungen der Mitglieder der Gesellschaft fürMusikforechung sind 
mit 6 Mark bis zum 15. April an den Sekretlr einzusenden; restirende werden 
daon durch Postauftrag eingezogen. 

• Die nlchste Sitzung der Mitglieder der Gesellschaft für Muaikforechung 
fmdet am 24. April Abends 8 Uhr in dem bekannten Lokale Btatt. Vorl..,t'Il: 
1. Rechnungslegung Ober die Publikation des Jahres 1879. 2. Bericht Ilber die 
Abatimmnng in betreft' des photolithograpbischen Umdruckes des Virdung'schen 
Buches "Musica getutacbt", Basel 1511 und Beseblussfusung über die Zeit der 
Publikation. 

• ...... r zu den enten 10 JallrgAnpn (1869-1~78) der Jloutalaefte fUr 
Jlulkreaelalellte, verfasst von R. Eitner, Berlin 1879, T. Tralltwein. Preis 
2 Mark. Zu beziehen durch die Redaction und die Verlagshandlung. 

• Bl-.Uqraplale der Musik-Sammelwerke des 16. lIud 17. Jahrhunderts. Im 
Vereine mit Frz. Xav. Haberl, Dr. A. Lagerberg und C. F. Pohl bearbeitet und 
herauagegeben von Rob. Eitner. Berlin. Verlag VOD Leo Liepmannssohn 1877. 
se, XI und 964 Seit. Preis ao Mark. Auf holländisches Papier 60 Mark. 

• Hierbei eine Beilage: "Das deutsche Lied". 2. Band. Seite 2ä-S:l. 

Verantwortlicher Redacteur Robert Ei tne r, Berlin S. W. Benbllrrerstr. t. I. 
Dnlrk vou 1': .1 11& r <I llo6~he in OI'Or.·(tJo!Jllu. . 
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Die geistlichen Dialoge von Rudolph Ahle. 
(laU1I8 Klchter). -

Schluss. 
XI. Siehe, das· sind Gottlose. Gesprll.ch, zusammengestellt 

~ Psalm 73 und 37. Tenor: Siehe, dl&S sind Gottlose, die sind 
glD.ckselig in der Welt und werden reich u. s. w. (Psalm 73, V. 12, 
., 7, 9, 14, 23). Bass: Erz11rne dich nicht l1ber den Bösen, sei 
nicht neidisch l1ber den Uehelthäter u. s. w. (ps. 37, V. I, 3, 37). 

XIL Domine miserere mei. Ein BuIsgebet nebst einer 
göttlichen Antwort. Tenor: Domine, miserere mei, in furore tuo 
ne arguas' me. Peccavi, iniquitatem feci, sed tu me salvum fac 
propter miserioordiam wam. Bass: Nolo mortem peccatoris. Di-
lerte a malo et fac bonum, et vives. ' 

XUL Gott, sei mir gnädig. Ein kumm deutscheslfiserere 
mit einer göttlichen Antwort. Tenor: Gott, sei mir gnädig nach 
deiner Gdle u. s. w. (psalm 61, 3-(.). Bass: Si fuerint peccata 
veatra ut coccinum, quasi nix. dealbabunturj et si fuerint rubra quasi 
vermieulus, velut lana alba erunt (Jas. 1, 18). - Die eine Stimme 
deutsch, die andere lateinisch, zum Teil gleichzeitig singend. 

Von hier an folgen die Annexa. 
XIV. Dom. 12. p. Trin. Nur fftr eine Stimme. Tenor: Er 

hat alles wohJgemacht: Die Tauben macht er hörend und die Sprach
losen redend. -Mit Koloraturen l1ber "wohlgemacht" und "redend". 

Die folgenden 4 Stucke sind evangelische Kirchenmelodioen in 
lIGaI&R. I. lIulJqjeIoh. lahrs. XII. No. A. I) 
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mannigfachen Figurationen und Variationen .. Bald erfasst dio eine, 
bald die andere Stimme die Melodie, eine folgt der anderen Schritt 
fUr Schritt, eine imitirt die andere u. s. w. Die Melodie erscheint 
bald in der eigentlichen Tonlage, bald in der Quint, bald in der 
Oktave. 

XV. Jesaia dem Propheten das geschah. Bearbeitung 
des Luther'schen "Deutschen Sanctus" in seiner bekannten Melodie. 
Ein frisches, lebhaft gehaltenes Stück fÜr 2 Diskantstimmen (im 
G-Schlüsse]), mit mehrfachen Tonmalereien (einem trem:olando tlOOr 
"zittert") und mit Begleitung zweier Geigen. 

XVI. Gleichwie sich fein ein Vögelein. Strophe '1 aus 
dem Bufsliede "Ach Gott und Herr", für 2 DiSkantstimmen. Die zu 
Grunde liegende Melodie ist keine der sonst fÜr dieses Lied ge
bräuchlichen Singweisen. Uebrigens bildet die 7. Strophe gramma
tisch nur oinen Vordersatz, zu welchem die 8. als Nachsatz not
wendig gehört. 

XVII. 0 mein Herr Josu Christ, Der du so g'duldig bist 
FÜr mich am Kreuz gestorben, Hast mir das Heil erworben, Auch 
uns allen zugleiche Das ewig Himmelreiche. FÜr 2 Diskantstim
men. Mel.: Auf meinen lieben Gott. Bei den Worten "auch uns 
allen zugleiche" ein bestll.ndiger Wechsel von forte und piano, wo
bei das piano jedesmal einen Nachklang, ein leises Echo bringt. 

XVHI. Mag ich Ungltlck nicht widerstahn. Terzett fÜr 
Diskant- und eine Bass-Stimme. 

Die beiden folgenden Stücke sind ILhnlich behandelt wie die 
vorstehenden Choralmelodieen. 

XIX. Loquebant ur ap ostoli magnalia Dei, prout Spiritus 
Sanctus dabat loqui illis. Alleluja. FI1r zwei hohe Diskantstimmen 
(im G-Schltlssel). Das "Loquebantur etc." und das sehr belebte "Alle
luja" im ~heiligen, das "prout ete." im 3teiligen Takte. Ein litur
gisches Stück aus dem Pfingst-Cyklus: eins der Responsorien aus 
der Matutin des 3. Pfingsttages, mit Weglassung des "variis linguis" 
hinter "Loquebantur". 

XX. Gaudium gaudebo delicosum atque suave. Laetabor in 
Domino laetitiam dulcem, quia emit me de manu inimici trueis, da 
perditione perduellis. Gaudium ergo suave sit, sit et mutabile, quia 
lubet canere, luxuriosum. - Fnr 2 Diskantstimmen. Text unbekannt. 
M ehrfacher Wechsel des TaktmaCses. Ausgesponnene Figuren llber 
"dulcem", "suave", "luxuriosum". 

Die Musik scheint im Allgemeinen WÜrdig gehalten und dem 
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verschiedenen Ch&l'akter der behandelten Textstoft'e, den mannig
fachen Situationen, den Meinungs- und GefühlsäuCserungon der 
handelnden Personen mit Verständnis angepasst zu sein. ]'ür eine 
ernstere Geschmacksrichtung dürften manche Partieen zu spielend 
'Und springend erscheinen. Die Bewegung ist zwar meist eine ge
tragene, vorherrschend in Viertelnoten einhergehend, oft aber auch 
eine sehr rasche. Es kommen, wie in der vorstehenden Skizze an 
einigen Stellen bereits angedeutet worden, lange auf- und abrollende 
Tonreihen, springende Bewegungen und weit ausgesponnene Kolo
raturen in Sechzehntel-Noten vor, namentlich an Stellen freudigen 
Inhalts. Die Tonmalereien sind stets sehr deutlich. Der vor
herrschende vierteilige Takt (es ist nicht mehr der Allabreve-, son
dern der modeme Vierviertel-Takt) setzt oft innerhalb der Stücke 
in den dreiteiligen, drei Semibl'cyes enthaltenden Takt um, offenbar 
um durch diesen Wechsel eine Belebung zu schaffen und um durch 
den wiegenden Rhythmus des dreiteiligen TaktmaCses das Gefühl hoher 
Freude oder tief innerer Befriedigung zu kennzeichnen. Die Ton
arten sind C-dur, F-dur, meist aber die Kirchentonarten: dorisch~ 
phrygisch, mixolydisch, äolisch (letztere ziemlich gleich A-moll). 

Die verstehend beschriebenen Kompositionen dürften für häus
liche und sonstige kleine Sängerkreise von ernsterer Richtung einen 
geeigneten Stoff darbieten, um so mehr, als der beigegebene be
zifferte Bassus continuus sich zu einer mehrstimmigen Begleitung 
auf dem Klavier oder dem Harmonium aussetzen lässt. 

Die nähere technische und fachmännische Beurteilung dieaer 
Musik, welche vielfach bereits das modeme Gepräge an sich trägt, 
die Einordnung derselben in die so bedeutsame musikgeschichtliche 
Entwickelung dos 17. Jahrhunderts muss ich kundigeren Händen 
tlberlassen. 

Uebrigens existiren diese geistlichen Dialoge von Rud. Ahle, 
wie Herr Rob. Eitner mir mitgeteilt, auch auf der herzoglicben 
Bibliothek zu Gotha. Dass aufser diesem "Ersten Teil geistlicher 
Dialogen" später noch ein 2. Teil erschienen wäre, ist nirgends zu 
Inden gewesen. 

Die Toten des Jahres 1679 die Kusik betrefend. 
Indem ich das im Jahre 1879 begonnene Verzeichnis fortsetze 

und auf das im 11. Jahrgg. p. 141 Gesagto hinweise, mochte ich 
nochmals darauf aufmerks&lD machen, in wie ungenauer und nach-

6· 
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läCsiger Weiso die Wochenblätter ihre Notizen wiedergeben; nicht 
nur dass sie die Namen verdrehen und z. B. ein Teil der Wochen
blä.tter für Bollini, Rellini , für Becz, Pecz setzt, auch die Daten 
werden bei sehr bekannten }{ännern in der flflchtigsten Weise wie
dergegeben. So zeigt z. B. ein Teil der Woe.henblä.tter den Tod 
Ernst Friedrich Richter's den 9. März, statt 9. April an. Bei so schwan
kenden .Anzeigen habe ich stets die Zeitschrift für maIsgebend betrach
tet, welche dem Toten dem Orte nach am nächsten stand, und nur hin 
und wieder, wo andere Angaben zu oft wiederkehrten; habe ich auch 
diese verzeichnet. Einige Hilfe hat mir diesmal Herr August Hettler 
gewährt, was ich hiermit dankend anzeige. LlLngere nnd kClrzere 
Nekrologe zeige ich durch Nennung der betreffenden Zeitschrift an. 
Die Abkürzungen zur Bezeichnung der Zeitschriften Sind folgende: 
. Bock, Neue Berliner Musikzeitung I.Echo, Berliner ](usik
Zeitung. Schlesinger. I Guide, Le Guide :Musical, Bruxelles chez 
Schott fr6res. I Kahnt, Neue Zeitschrift für Musik. I ltenestrel, La 
Menestrel Journal du :Monde musical. Paris, Heugei et fils. I Revue, 
R. et G&2:ette musicale. Paris, Brandus. I Ricordi, Gazetta musi
cale di Milano. I Signale, S. für die musik. Welt. Leipz., B. Sen«. 
I Wochenblatt, Musikalisches W. von Fritzsch in Leipz. 

EUner. 
A I a r i, Domenico, Gesanglehrer, st. im Okt. in Rom. 
An der s 0 n, Miss (Lucy Shilpot) einst eine gefeierte Kla

viervirtuosin, st. am 4. Jan.: 92 J. alt, in London. 
A n d i n g, J. M. pen. Seminar-Musikdirekt., Herausgeber eines 

vierst. Choralbuches, st. am 9. August in Hildburghausen, 69 J. alt. 
An 0 r i a, Don Jose lfiro y, Pianist (Schüler Kalkbronner's) 

und Komponist, geb. 1810 in Cadix, st. Anfang Febr. in Sevilla, 
69 J. alt. 

A r n 0 I d i, Joseph, Opernsänger, sp. Gesangslehrer, st. am 
23. April in Paris (Guide Nr. 18 und 19). 

Aus t e r 1 i t z, EmU, Kapellmeister, st. a. 29. Sept. in Jla.inz, 
28 J. alt; in Prag gebe 

Ba 1 b i, Melchiore, Kirchenkomponist und Theoretiker, Kapell
meister a. d. Basilika St. Antonio in Padua, st. am 22. Juni da
selbst, 83 J. alt. 

Baratta, Gaetano dalla, Opemkomponist, st. am 7.Jan. in Padua. 
Barbereau, Mathurin-Aug.-Balthasar, Theoretiker, Lehrer am 

Konservatorium in Paris, st. am 17. Juli daselbat (Kenestrel 280. 
Revue 239). .. 
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Bar b i, CaroIo, Komponist, Violinist und Orchesterdirigent, 
at., 51 Jahr alt, im Jan. zu Modena. 

Barra, siehe Parra. 
Bar r e t, A. M. R., ehemaliger Oboist an der italienischen 

Oper in Conventgarden in London, st. am 8. März in Paris, 76 J. alt. 
Bar t I e man, Thomas, Opernsänger, st. am 1. Juni in New

York, 58 J. alt. 
B ass an i - P a 10m b i ,Frau Gioseppina, Sängerin , st. im 

Sept. oder Oktob. in Rom. 
B ast a, Eduard, Tenorist am Hamburger Stadttheater, st. am 

4. Juni daselbst. 
Bat t a, Jean Laurent, Pianist und Lehrer, st. im Dez. in Nancy. 
Be c k, KarI, Tenorist, st. am 4. März in Wien, 65 J. alt (Sig

n ale 331. Echo 156). 
B eck er, KarI, Sänger, st. in Darmstadt am 1. März. 
Be c z, Gustav Adolf, Opernsänger, st. am 15. zum 16. Juni 

in Darmstadt. Signale und die auswärtigen Blättor nennen ihn Pecz 
Bell i n i , Fernando, Baritonist, st. im Juni, nach anderen im 

llärz, zu Bergantino, 40 J. alt. Einige zeigen ihn untor dom 
Namen Re 11 i n i an. 

Bel val, Jules (scil. Gafftot), Opernsänger, st. am 5. Sept in 
Paris, 66 J. alt (Signale 711. Menestrel 327. Revue 295). 

Be rn a r d, Charles-Paul-Parfait, Komponist, Kritiker, Lehrer 
und Dichter, st. in Paris am 23. Febr. (geb. 4. Okt. 1827 zu Poi
tiers. Revue 79. Guide 10). 

B ern ar d, Jules-Victor, Musiklohrer und Chordirektor in 
St.-Omer, st. am 23. März daselbst, 33 J. alt. 

B e r t hol d, Hermann, Mnsikdir. und Kantor a. d. St. Bem
hardin-Xirche zu Breslau, st. am 20. März daselbst. 

B er tin i, Gesanglehrer, st. in Wien im April, 58 J. alt. 
B e r t u z z i , Antonio, Komponist, st. im Sept. in Tunn 

59 J. alt. 
Be so Z z i, Louis-D~sirt1, Komponist, st. am 11. Nov. zu Paris 

geb. 3. April 1814 in Versailles. 
Be um er, Anton, Violoncellist, Laureat des Konservatorium 

in BrOssel, st. daselbst am 23. Jan., 25 J. alt. 
B i rn b a 0 h, Heinrich, Musikdir., st. am 24. Aug. zu Borlin 

(Nekrolog: Allgem. deutsche Musikzeitg. Berlin, Nr. 36). 
BI a n q u i, Francesco, Musikverleger in Torin, st. daselbst am 

27. Sept., 72 J. alt. 
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ßlessing, Jakob, schwarzwälder Musikwerkfabrikant, st. im 
Oktob. oder Nov. in Kirnach, Amt Villingen in Baden (Signale 1015). 

Blonde I, A. L., Pianofortefabrikant in Paris, st. im Nov. da
selbst, 59 J. alt. 

Bochkolz - F alconi, Anna, einstige Opem- und Ooncert
Sängerin, st. am 24. Dez. in Paris, 59 J. alt. 

Bönicke, Hermann, Komponist, st. am 12. Dez. in Hermann
stadt i. S., 57 J. alt (Wochenblatt 35). 

Bogliani, Tomaso, st. im Mai oder Juni, 70 J. alt, in San 
Secondo (parma). 

Bo na, Pasquale, Komponist und Gesanglehrer, st. im Jan. (?) 
zu Mailand. Geb. 3. Nov. 1816 in Oerignola. 

Bonaz zo, Giuseppe, Kapellmeister und Oontrabasslehrer, st. im 
Nov. in Triest, 59 J. alt. 

Bonfigli, Lorenzo, Tenorist, st. in Lucca Anfang des Jahres. 
Bon if.a ci 0, Oristoforo, Violinist, sl im Dez. in Alexandria. 
Boftiforti, Oarlo. Komponist und Theoretiker in Mailand, st. 

am 10. Oktob. in Trezzo d'Adda (Italien); geb. 25 .. Sept. 1818 in 
Arona (Ricordi 390). 

Boratti, Venceslao, Tenorist, st. im Mai (?) zu Novara. 
Borgioli, Agosto, Kapellmeister a. d. Kathedrale zu Prato, 

at. im Sept. oder Oktob. daselbst. 
B 0 s t, Eduard, Bassista. d. kgl. Oper in Berlin,st. am 1. Juni daselbst. 
Bou~ry, Andr6, Kirchenkomponist, st. im Juni in Pamiers 

(1!'rankreich). 
B r an d u ard i, Enrico, Pianist, sl im Sopt. in Malland, 34 J. alt. 
Br6mond, Mathieu Joseph, Baritonist, st. in Marseille Anfang 

1879 (?) 68 J. alt. 
Brizzi, Angelo, st. in Florenz im April? 
B u c k, Zacharias, ehem. Org. und Ohormeister a. d. Kathedrale 

zu Norwich, sl am 5. Aug., 80 J. alt, in Newport (England). 
Buizza, Giambattista, st. im Juni in Robato (Brescia). 
Oantani, Emanuele, Komponist und Violinist, Prof. am Kon

servatorium, st. am 18. Nov. in Neapel (Ricordi 422). 
Caravaglia, Oarlo, Flötist, 8t. im April oder Mai in Neapel. 
Oarch, Gaetano, Komponist, st. im Sept. oder Oktob. in Ne

apel, 68 J. alt. 
Oaro nna, Giuseppe, st. im Febr. in Malland. 
Qatani, Giuseppe, Kapellmeister, st. den 18. Juli in Padua, 

~ 7 J. alt (Ricordi 268). 
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Cellot, Henri, Komponist und Pianist, st. im Juni in Paris, 
52 J. alt. 

Cer c i a, Gaetano, Komponist, st. im August in Neapel, 68 J. alt. 
Chwatal, Xaver, bekannter Komponist von leichteren Klavior

piecen, st. am 24. Juni, 71 J. alt, im Soolbade Elmen. 
Cocchi, Frau Elide, Sängerin, st. im Juli in Bologna. 
Colbrand, Don Joaquim Espin, Kapellmeister, st. im Oktob. 

in Madrid. 
Coop , Ernesto Antonio Luigi, Komponist und Pianist, st. im 

Nov. in Neapel. Geb. 17. (?) Juni 1812 in Messina. 
Co 0 per, George, Organist, st. am 7. J an. in London. 
Cooper, Jos.-Thomas, Organist, st. am 17. Nov. in London, 60 

J. alt (Guide Nr. 48). 
Co s t a , Gian Battista, Pianofortefabrikant in Tllrin, st. daselbst 

im Mai (?). 
Cottrau, Teodore,- Komponist und Musikverleger in Neapel 

8t. daselbst im April? (Ricordi 134). 
Coulon, Bruder des bekannten Pal'iser Sängers, ehern. Sänger 

und Direktor mehrorer Provinzialtheater, st. im Okt. zu Paris. 
Cozzi, Nicola, Musiklehrer, st. im Juli in Neapel. 
Oroswold, Arthur J., einer der bekanntesten Musiker Ameri

kas, st. im Oktob. (?) zu Chicago. 
-Ourth, Louis, Violoncellist, st. den 30. Mai, 31 J. alt, in 

Neustrelitz. 
Dalbesio, Giuseppe, Bassist, st. im Mai oder Juni in Mailand. 
D e bill emont, Jean-Jacques, Komponist, Schriftstoller und 

Kapellmeister in Paris, st. am 14. Febr. daselbst (Revue 63)" 
Deisarte, Gustave, Gesanglehrer und Komponist, st. am 

27. Febr. in Paris (Guide N r. 10). 
Derville (Kerch), Nicolas-Jean-Baptiste, Baritonist, st. am 

16. März in St.-Gilles-lez-Bruxelles. Geb. 28. März 1793 in Brnssel 
(Guide Nr. 12). I 

Deschamps, Eduard, Pianist, st. am 25. März zu Bukarest. 
Di ener, Franz, Tenorist, st. am 15. Mai in Dessau, in Folge 

einer Vergiftung. 
Ducrotois, Auguste, Violinist, st. im Juli in Paris, 72 J. alt. 
Dusi, Antonio, st. im Juni, 73 J. alt, in Brescia. 
Ecker, Karl, Gesangskomponist, namentlich für Ohor, st. am 

31. August in Freiburg iiBr. ; wo er seit längerer Zeit wohnte 
(66 J. alt). 
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Eckersberg, Eduard, Org. a. d. Dreikönigskirehe in Dresden, 
st. am 24. Dez., 81 J. alt. 

Eck ert, Karl, kgl. Hef-Kapellmeister zu Berlin, st. am 14. Oktob. 
daselbst (Vossische Zeitg. Nr. 289, 1. Beilage 2. Seite. Signale 897). 

Elaerts, Louis, Prof. der Musik, st. den 22. Mai in Tirlemont, 
27 J. alt. 

E s p e n h ab n, Leopold, Violoncellist und kgl. Kammermusikus 
in Berlin, st. den 16. Mai daselbst. 

Es ter, Karl d', Dirigent des Clicilien-Vereins in Wiesbaden, 
st. daselbst am 14. Oktob.; geb. am 29. Sept. 1838 in Koblenz. 

F alconi, siehe Bochkoltz. 
F i 0 ra v anti, Valentino, Buft'onist, st. in Mailand im Febr. 
F 0 11 y, de, Bratschist und berühmter Guitarrenspieler, st. im 

Aug. oder Sept. in Paris. 
Frasi, Fellee, Komponist, st. am 8. Sept. in Vercelli. (Sig

nale 858.) 
Friard, Jos.-Louis, Oboist und Prof. am Konservatorium in 

BrüsseI, st. den 5. März in St.-Josse-ten-Noode-Iez-ßruxelles: Geb· 
23. Nov. 1790 zu Tbonon (Frankreich). 

Ga ddi- Marti n, Frau, Gesanglehrerin, st. in Mailand im Febr. 
Galasso, Luigi, Organist, st. im Dez. in Neapel, 87 J. alt. 
Gelder, Isaac van, ehem. Violoncellist, st. am 23. Sept. in 

Antwerpen, geb. 4. März 1793 in Rotterdam. 
Gfrörer, Komponist, st. am 15. Juli in Bleiberg (Voss. Zeitg.) 
Gibelli, Franeeseo, Prof. am Musikinstitut in Novara, st. da

selbst im Sept. oder Oktob. 
Gi 0 r d i ni, Giuseppe, st. im Sept. in Ravenna. 
Gleitz, Carl, Theoretiker, Komponist und Orgelspieler, st. am 

18. Oktob. in Erfurt, 84 J. alt. 
Go bl in, Gesanglehrer am pariser Konservatorium, st. im 

August daselbst. 
Go e bel, Karl, Musikdir., lebte als Musiklehrer in Bromberg, 

st. am 26. Oktob. dasel9st. Die Anzeige des 20. Oktob. ist falsch. 
Gordini, Giuseppe, Maestro di Musica, st. am 31. Juli zu 

Ravenna. 
Graff, E. D. J., Musikverleger zu Paris, st. daselbSt im April. 
Greulich, Oswald, Musikdir., st. am 1. Jan. in Berlin, 69 J. alt. 
Gr i mm, Sophie (verheirat. Jules Petit), einst Sängerin, st. im 

August in Paris (Signale 665). 
Grossi, Eleonora, Sängerin, Altistin, st. in Neapel im Februar. 
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Grüneisen, Chartes Lewis, Journalist und Musikschriftsteller, 
at. am 1. Nov. in London, 73 J. alt (Revue 366). 

G u i 11 a u me, Nicolas J ean, Clarinettist, st. am 10. Oktob. in 
Tegelen (Ruremonde), 65 J. alt. 

Gye, Frederick, Direktor der italienischen Oper in London, st. 
Anfang des Jahres daselbst. 

HlLfelen-Bali tzka, Frau Emma, Gesanglehrerin in Königs
berg ifPr., st. daselbst im Nov. oder Dez., 40 J. alt. 

H ardacre, Henry, Org. in Hadleigh (Suft'olk) st. am 8. März, 
72 J. alt. Wird auch fälschlich unter Mardacre angezeigt. 

Hau b 0 Id, F. G., Mitglied des groIsen Orchesters in LeIpzig, 
st am 12. Juni in Eutritzsch bei Leipzig. 

Heise, Peter Arnold, dä.nischer Komponist, st. am 12. (?) Sept. 
in Kopenhagen (Beerdigung am 18.Sept.), im 50. Lebensj. (Signale 775). 

Hens e I, Arthur, Pianist in Stralsund, st. am 15. Jan. daselbst, 
41 J. alt. 

Hering, Karl Eduard, Musikdir., Kantor und Organist in 
Bautzen, st. daselbst am 25. Nov. Geb. 13. Mai 1809' in Oschatz 
(Bock 413. Echo 535. Signale 1050. NB. der 30. Dez. ist falsch). 

Höhle, Ad. Georg, Instrumentenmacher, st. am 5. Juli in Bar
men, 68 J. alt. 

Hofmann, Wilhelm, Komponist und Sänger, st. am 16. April 
in Dresden, 49 J. alt. 

H oll mann, Wilh., Liederkomponist und Opernsänger, st. am 
16. April, 49 J. alt, in Dresden. 

Howard-Paul, Frau, früher als Mis Featherstone bekannt, 
beliebte Opernsllngerin, st. am 6. Juni in London, 45 J. alt. 

Hudon, R. P. Edmond, Musikdir., st. am 20. März zu 1Ion
!real (Canada)j geb. 10. Mäl"~ 1838. 

laIe, Claude-Marie-M~c~ne, Mari~ de 1', Kontrabassist, dann 
Tenorist, Baritonist, endlich Bassist an der komischen und groIsen 
Oper in Paris, dann Kirchensänger, schlieIslich Gesanglehrer, st. am 
14. Aug. in Compi~gne (Revue 279). 

Jensen, Adolf, Komponist, st. am 23. Jan. in Baden-Baden, 
42 J. alt. (Siehe die Biographie in seinen Briefen an Kuczinsky . 
in Berlin, Berlin, T. Trautwein. Auch im Kahnt 71.) 

Jourdan, Pierre-Mar.-Victor-Simon, st. am 7.l!'ebr. in Brüssel 
(Revue 47. Guide Nr. 7. Signale 216). 

Kempk ens, Franz, Violinist in Berlin , st. am 19. März da
selbst, 42 J. alt. 
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Kirrwald, Herm. J08eph, Musikdir. in Middelburg (Holland) 
st.31. Mlin daselbst; geb. 15. Nov. 1840 in Königswintor (Sig
nale (20). 

Klauwell, Ad.Komponist leichterer KlavieIstücke (einst Volks
schullehrer) st. am 21. Nov. (nach dem Wochenblatt und Kahnt; nach 
Signale am 22.) in Leipzig, 61 J. alt. 

Klengei, Dr. Jul., Komponist, st. am 28. Nov. in Leipzig, 
61 J. alt .. 

K on.ts k i, Apollinaire de, Violinist, Direktor des Konservatorium. 
zu Warschau, st. am 29. Juni daselhst. Bruder von Anton von 
Kontski. 

Krägen, Karl, Hofpianist und Lehrer, st. am 14. Febr. im. 
81. Lebensjahre in Dresden, 'va er seit 60 Jahren lebte und wirkte 
(Signale 261). 

KreHsmann, A.ug., Kammersänger und Lehrer, st. in Gera am 
12. März. 

Kummer, Friedrich Aug., bekannter Violoncellist zu Dresden, 
sl am 22. Mai im. 82. Lebensjahre daselbst. 

IJaerebeke, Pieter van, Posaunist und Lehrer an der Musik
schule in Antwerpen, st. am 6. Febr. daselbst. Geb. 22. August 
1822 ebendort. 

Laffitte, Mme., Tochter des Komponisten Pacin i, Opern
slLngerin, st. in Paris im April, 76 J. alt. 

Lam a, Francesco, Komponist, Gesang- und Klavier1ehrer, st. in 
Neapel im März. 

Lampert, Ernst, Hofkapellmeister in Gotha und Komponist 
einiger Opern, st. am 26. Juni, 64 J. alt, in Gotha (n. Anderen UD 

17. Juni). 
Lange, Prof. Otto, einst Musikreferent in Berlin, st. am 

13. Febr. in Kassel. Geb. 1816 in Graudenz. 
Lazzarini, Giuseppe, Musiklehrer, st. in Triest im Anfange 

des Jahres, 83 J. alt. 
Leudet, Louis Ferdinand, Violinist und 2. Orchesterchef der 

grofsen Oper in Paris, st. daselbst im Juli, 66 J. alt. 
Lohr-Finck, Hrau Anna, ehem. SlLngerin, st. im. Juni, 80 J. 

alt, in Palermo. 
MackorkelI, Charles, Organist a. d. Allerheiligen-Kirche in 

Northampton, st. daselbst am 10· Jan.,69 J. alt. 
)(aczewski, Amadeus, Musikdir. und Kritiker; st. in der Nacht 

vom 6. zum 7. Juni in Kaiserslautern. 
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Mag ne r, Edouard, Lehrer, st. im Juli in Paris. (?) 
llarchetti, Fabio, TenoriS~, sl im Mai oder Juni in Turin. 
Mari6, Valentin, einst Tenorist der Pariser Oper, zuletzt Ge-

sauglehrer, st. 66 ~. alt (Bock 279). 
Martin, Louis Pierre Alex., Orgelbauer, Erfinder der "Orguo 

expressif", at. im Dez. in Paris. . 
Kaschet, Ernst, Musikdir. in Hellbronn, st. in der Naicht 

vom 4. zum ö. Jan. Geb. 1812 in Jankau in Böhmen (Signale 106) 
Meifsner, Gottfr., kgl. Kammermusikus in Beflin, Posaunist 

st. daselbst am 11. Sept., 55 J. alt. . 
1Iel., Eugenia, Altistin, st. in ÜCjla dolla Scala im .Febr. od.März. 
Metzler, Goorg, Musikverleger in' tondon, st. im Sept. daseihat, 

43 J. alt. 
Migette, Ernest, Komponist, st. am 15. Nov. in Paris, 44 J. alt. 
Mo ra n d i, Silsoo, Contrabassist und Guitan-enspiolor, st. Mitte 

März in Blorenz. 
Mori, Giovanni, Violinist u. Prof. am Konservatoriam tn Ne.;, 

apel, st. daselbst anfangs dos Jahres, 35 J. alt. 
Mo r in i, Ferdinando, ehemals Direktor dor Societa filarmonioa 

in Florenz, starb im Juni dasolbst, 89 J. alt. (Rieordi 2(2). 
lloscia, Giuseppe, Komponist, Violonist u. musikaI. Kritiker 

sk. im Mai oder Juni ~ Neapel. 
Mou vieHe, Frau, Gesanglehrerin, st. im Sept. in Lyon. 
Mus 0 n e, Pietro, Opernkomponist, st. im Sept. in Caserta, 

31 Jahr alt. 
Mussini, Cesare, Maler und Musiker, st. d. 27. Mili in Barga 

(Italien). Ricordi . 228. 
Na n t, Vietor, Prof. am Blindeninstitut u. Org. an der St.-J ean

Baptiste-Kirche in Paris, selbst blind, starb daselbst a. 1. Mai. 
Nardari, Alessandro, Theoretiker u. Harfenist, st. a. 7. April 

zu Treviso, 28 Jahr alt. 
N is 8e n - S a 1 om an, Frau Henriette, frtlher Opern- und Cancert

sängcrin, später Gesanglehrerin in St. Petersburg, st. a. 27. Aug. 
in Harzburg; geb •. 1821 zu Gothenburg. 

Pancrazy, .A1essandro, st. im Okt. in Neapel, 51 J. alt. 
Parn, Antonio di Lupo, Komponist u. Clarinettist, Erfinder 

einer neuen Art. Clarinette, st. a. 22. Febr., 64 J. alt, in Florenz, 
(Ricordi 124). Manche Zeitsehr. schreiben Barra. 

Parry, Jobn, Sänger u. Komponist (auch Schauspieler) st. zu 
lIoulsey im Febr., 69 J. alt. 
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Pe e z, siehe Becz. 
Penna, lld. Fred6rique, geb. Catharine Kitty, Sopranistin, st. 

a. 27. Dez. in London. 
Per ez, Joaquim Espin y, Komponist u. Kapellmeister, st. im 

August in Madrid. 
Peroni, Lorenzo, st. im August in Bresoia, 41 J. alt. 
Petit-Guyot, Kapellmeister, st. im Dez. in Gray. 
Piedboeuf, ThOOdore, -Komponist, Dirigent, Ba.rgermeister u. 

Abgeordneter, st. am 26. Nov. in Jupille bei Ltlttieh. 
Pirotte, ll., Violinist in Luxemburg, st. daselbst d. 17. Febr. 
Potei, Sänger an der Op6ra-oomique zu Paris, at. im Jan. zu 

Montpellier, 46 J. alt. ' 
Prevot, Pierre-Ferdinand, ehem. Baritonist der Oper in Paris, 

st. in der Nähe Paria im Juni, 80 J. alt (Guide Nr. 26,27). 
Pri 01 a, Angelo, st. im Nov. in llailand. 
Radonesehsky, Plato, russischer Opern- und Liederslnger, 

st. a. 1. Okt. in MOlkau. 
Ratzenberger, Theodor, Pianist, st. den 8. Mlrz in Wies

baden j geb. 14. April 1840 (Kahnt 37). 
ReBini, siehe Bellini. 
Richter, Prof. E. 1'., Komponist und Theoretiker, Kantor a. d. 

Thomaskirche in Leipzig, st. daBelbst am 9. April (9. Mlrz ist falsch). 
Nachfolger ist Wilh. Rust geworden. (Wochenblatt 214. Signale 449). 

Riede, Friedrieh, llusikdir. und letzter Stadtmusicus Leipzigs, 
It. d. 5. April daselbst. 

Ri ese, F. W. (pseudonym ftlr Wilhelm Friedrich) Verfasser 
vieler Operntexte, wie "Martha, Stradella", st. a. 14. Nov. in Neapel; 
Geb. d. 14. Nov. 1803 in Berlin. 

Rizzi-Marzi, Frau Amalia, SingeriD, st. a. 24. Juli in Lueca 
(Ricordi 291). 

Robinson, Frau, Pianistin, st. im Okt. oder Nov. in Londo •. 
Rocea- Velaseo, Frau Margherita, Singerin, st. im Mai oder 

J uni in Tutin. 
Roger, Gustave-Hippolyte, Tenorist u. Prof. am Pariser Kon

sorvatorium, st. a. 12. Sept. in Paris, 64 J. alt (Guide Nr. 38). 
Romedenne, Charles Theod. Alph., Oboist am Konse"at. in 

Lattich, st. am 23. Dez. daselbat. Geb. 29. Jan. 1819 ebendort. 
Rondonneau, Jules, Slnger,Gesanglehrer u. Komponist, st. 

in Paris im Anfange des Jahres, 79 J. alt. 
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Rougier, Hemy, Pianist 11. Direktor der Kgl. Musikakademie 
in London, st. am 16. Okt. daselbst, 67 J. alt. 

Rudbart, Fr. 11., kgl. Bezirksamtmann in Staft'elstein, Musik-
schriftsteller, st. a. 29. Juni in München. 

Ru d 01 P h, Therese, gb.Brunner,Harfenistin, st. a.16. Juli in Carlsr. 
Salvi, LoreDZo, Tenorist, st. in Bologna Ende Jannar, 69 J. alt. 
S al v 0, Frau Rosina di, S&ngerin, sl im Sept. in Palermo. 
Santinelli, Dom., Tenorist, st. im Nov. oder Dez. in Rio 

Janeire, 28 J. alt. 
Sartoris, einst als Fr&ulein Adelaide Kem ble a1s SlLngerin be

kannt, sl a. 4. Aug. in London, 64 J. alt. 
Sbrignadello, Antonio, st. im Juli in Venedig, 77 J. alt. 
Schad, Joseph, Komponist und Pianist, Lehrer in Bordeaux, st. 

daselbst a. 4. Juli. Geb. 6. Kai 1812 in Steinaoh in Bayem (Revue 231). 
Schiffer, August, Komponist humoristischer GesInge, st. a. 

7. Aug. in Berlin (am 8. ist falscb. Echo 34.7). 
Scblosinger, Heinrich, einstiger Besitzer der bekannten Musik

verlagshandlg., st. a. 14. Dez. in Berlin, 72 J. alt. (Echo 631). 
Schmidtbach, C., einst Opernsänger in Hannover, st. daselbst 

am 26.· Juni, 83 J. alt. 
Schmock, J., DomsInger in Berlin, st. a. 7. Aug. daselbst. 
Schoberlechner, Johann, bekannt unter dem Hamen Schober, 

Genera1regisseur 1\)r Oper in Wien, st. Ende Mai in Wien. 
Schön, Dr. Ed., 8ectioncbef, schrieb unter dem Namen E. S. 

Engels berg zahlreiche Chorkompoaitionen, st. a. 27. Kai in Deutach
Jasanik iB Mihren (Sigaale 611). 

Schulthos, WilheIm, Komponist u. Kapellmeister in London, 
st. a. 16. Auguat in Bois-de-Colombes bei Paris, 63 J. alt. 

Seh unke, Carl, k. Kammermusikus a. D. u. Lehrer an der kgl. 
Hochschule far Musik in Berlin, 8t. am 28. April, 68 Jahr alt, da
IIOlbst (Signale 520). 

Schweter, Giulio, Pianofortefabrikant, sl zu Mailand im Sept., 
37 J. alt. 

Seguin, .Edward, Baritonist, sl .. 9. Okt. in Rocheater (V. St. 
N. A.). Geb. 10. Dez. 1836 in Londoo •. 

Selvatico, Graf Pietro, Bibliothekar an der BibI. C?OJDmunale 
ia Piacenza, auch maaikal. Schriftsteller, st. am SO. Sept. daselbst 
(Ricordi 360). 

8 eure, Ferdin. Jos., KirchenmUBikdir., st. im Nov. in Schaerbeek
lez.Bruxellea. 
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Sbelton, Willis Olarke, Organ., st. a. 23. Febr. zu'New-Yorkj 
geb. 1. Juni ]855 in New-Haven (Guide Nr. 13). 

Sbepp ard, J. Hallett, Organist in London, st. daselbsl don 11. 
Jan., 43 J. alt. 

Smart, Henry, Komponist u. Organist, st. a. 6. Juli in London. 
,Geb. 25. Okt. 1812 in London (Revue 231. Biogr. in Tbe llouthly 
music. Record, London, Augener 4; 00., pag. '127). 

Sopranis, Oarolina,' SiLngerin, s1:. im August in Malland, 
8 J. alt. ' 

Sornasse, M. A. J., Clarinettist u. Musikdir., st. a. 28. Mai, 32 J. 
alt, in Andenne (Belgien). . 

. Soullior, Obarles-Simon-Pascal, Musiker u.,Schriftsteller, st. im 
Januar zu Paris, 81 J. alt (MenostreI"47. Guide Nr. 2). 

Spill er, Ad. Violinist, st. im Növ~ in Budapost, 47 J. alt. 
. . Spohr, Karl, Prof. der Musik in Obio,. st. ,daselbst a:' 26~ Juli. 

S tag n 0, Tenorist, st. in Buen08-Ayres eines ,gewaltsamen TodeS 
(im Nov.) 

Stambergor, J. J. Kirchenmusikdirel.tor,. st. im Nov. in 
Ingolstadt. !' (Schlü" folgt.) 

. .. 
La Kartoretta aus Calabrien. 

In meiner Bibliographie der Musik-Samn\elwerke zeige icb unter 
"La Martoretta" (S. 654) einen Gesang von 1550 an nud mache zu 
dem Namen die Bemerkung "wahrscheinlich kein Autorname." 
mese MutmaIsung hat sich nicht bestltigt, denn die kgl. Bibliothek 
zu Berlin hat jÜngst einen Druck erworben, welcher obigen Namen 
als Autor· trägt. Er' enthält vierstimmigo K&drigale . und hat . den 
Titel in Versalbuchstaben: 

Tenor I De Lo Eccellen 1 tissimo MvSico· La Martoretta Li ),[a
drigali I A Qvattro Voce Da Lvi Novamente .Oompo I sti Et Oon 
Diligentia Stampati. ~ . Venetiis I' Vignette·) I M D XLVIII I Apresso 
Hieronimo Scotto. I 

Nur Tenor in kl. quer 40 ·vorhanden. Signatur: A ;1--4 bis 
E 1-4. RÜcks. d. TitelbI .. die Dedic. an Signor. Don FraD08sco 
de Moncada. Conte do OalataJiiscetta. . Gezeichnet: Venedig, ohne 
Datum aber mit der Hinzufttgong: L.a Martoretta di Oalabria. 
Diese Bezeichnung findet sicb auch auf dem lotzten Blatte über dem 
Index und als Signatur jedes Bogens, auIsprdem 'steht der Name 
noch Über jedem Gesange, ist aber hier vielfach verdruokt ia ;,llar-
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toreIla." Das Buch enthAlt 33 Madrigale und zwar Nr. t: Deh dove 
senza me dolce mia, und Nr. 33: Vergine sol' al mondo senza. Die 
Dedication giebt über den Autor keinen wei teren Aufschluss und da 
auch von der Musik nur eine Stimme vorhanden ist, so müssen weitere 
Entdeckungen abgewartet werden, bis der Autor sich wieder zu 
einer angesehenen Persönlichkeit herausgearbeitet hat. Eitner . 

• ) Druckerzeichen, nicht bei Schmid, ein bekleideter Engel auf einer be
tlOgelten Kugel schwebend, in der Linken eine Trompete haltend und auf der 
ausgestreckten Rechten schllst eine Flamme empor. 

Mitteilungen. 
• E. Sc hell e hat bekanntlich in seinem Werke "Die päpstliche SlDger

achule in Rom" (Wien 1872) Seite 234 einen ArtikeUber P alestrlna ver6«ent
licht nebst angehl.ngten Dokumenten (S. 272), in denen auf Grund der Forschungen 
Cicerchia's in dem Archiv der Stadt Palestrina nachgewiesen wird, daaa der 
Komponist Palestrina nicht nDr aus einer wohlhabenden Familie stammte, son
dern ala reich bego.terter Mann starb. Du Dulderbild, welches Palestrina selbst 
noch zu seiner Lebenazeit durch die bekannte Vorrede zu seinen Lamentationen 
(lib. I. c. 4: voe. Siehe die Ucbersetzung derselben M. f. M. IX, 221) um sich 
an verbreiten wuaate, scheint aber den Biographen auiehender an sein, als das 
Bild einea in behlbigen VerhlltnisaeD lebenden Mannes. Ambroa, im 4. Bande 
seiner Geschichte der Musik Seite 3-6, hilt ebenfalls noch fest an der alten 
Tradition, obgleich er sagt (S. & Anmerkung) "Cicerchia soll Ober AIlea dieses 
Urkunden aufgefunden und kopirt haben. Aber es lind seit dem "Fund" 16 bis 
20 Jahre hingegangen und wir harren bis heute der Publikation 10 wichtiger 
und intel'OBllanter Dokumente vergebana." Ambroa kannte sicher ScheUe's Arbeit, 
denn obgleich er weder ScheUe noch sein Werk erwibnt, 80 merkt man doch 
deutlich die Absicht, daaa er von den dort im Ausmge mitgeteilten AktenatOcken 
keine Notia nehmen will und Bie geradezu verllugnet. Noch au«aUender wird es 
aber, daaa derselbe ScheUe, dessen Vel'Öft'entlichungen Ambros so abaichtlich 
negirt, dem 4. Bande der Geachichte der Muaik ein Nachwort giebt, in dem er 
"fon dem freundachaftlichen Verhl.ltnine, welches beide umgab, und von dem 
geistigen Verkehr mit Ambroa bis &u aeinem Tode Ipricht. Also nehmeu der Eine 
wie der Andere von den Dokumenten keine N otia , nnd doch leitet ScheUe 
die Mitteilwlg derselben in seinem Werke Beite 272 mit den Worten eiu: "Die 
Dokumente, welche Cicerchla in Betre« des LebeDl Pierluigi's im städtischen 
Archl"f vou PalestriDa aufgefunden hat, sind folgende." Darauf folgen 10 mit 
Daten "fersehene, teils deutsch, teils im Wortlaute mitgeteilte AktenatDcke mit 
uhlreichen Anpben "fon Wertobjekten nebst ihrem Geldwert. Am Ende be
merkt ScheUe: "Auraer diesen Dokumenten ßnden Bich noch einaelDe unbedeu
tendere "for . • •• Ich bemerke nochmala (Bic ?), daaa ich diese nDr im Auszug 
anfOhrell konnte." Ambros dagegen lagt Seite 3, Zeile 17 "f. u. "neuerHrh wird 
behauptet" und Zeile 6 "f. u. "pb (Cicerehla) in mDndlicber MltteilDDl an". Wie 
ist es möglich, frilt man sich, eine s. groCae AD&ahI Daten, die genau mit dem 
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Tage verzeichnet sind, so zahlreiche AU!labeu von Geldsummen, gerichtliche 
Zeugen u. a. m. nur durch m Q n d I ich e Mitteilung einem Dritten fQr eill. his
torisches Werk zu vermitteln? Wir bitten Herrn Schelle recht dringend durch 
ein öffentliches Wort Klarheit in die Angelegenheit zu bringen, denn so wie die
selbe jetzt steht, wQrden die bezllglichen Dokumente durch Ambros' Bemerkungen 
und das Schweigen des Herrn Verfassers in ein schiefes Lieht kommen und als 
unglaubwllrdig betrachtet werden. Wir bieten demselben die Monatshefte zur 
gefiilligen Berichtigung an. 

• In einem defekten Tenorbuche, Mus. MB. der kgl. Bibi. zu Berlin, klein 
quer 8" ohne Nr., Hds. von 1543, befindet sich die Tenorstimme zu dem Quodli
bet aus Schmeltzel 1544 Nr. 7, 'neuer Abdruck im 1. Bd. des deutschen Liedes 
(Berlin 1876) Seite SB, und teile ich der Varianten und besseren Lesarten halber 
den Text hier mit: 

"Und wer das ellendt bauwen wil, der mach sich auf und zieh dahin. Da 
kam der bruder Heinika, wolt geraten aufbinden, das hoscha boia ho I Alle er 
fert dahin gen Schwoben. Dort niden in der lacken da fecht man gut roppen 
und laxen. Und ein roten beutel hat mir der. Ich atund auf einem berge 1 ich 
sah in tiefes tal. Es meint gespenst als war es sei. Der kunig hieb sein 
schweher. Ich las aber gescheen. 

Becunda pars. Ach got wem sol icb's klagen das heimlich leiden mein, 
mein herz wil mir "erzagen. Der unfal reit mich ganz und gar. Ich armer 
man, was hab ich getan, ein alt weib hab ich genommen, ich hets wol under
wegen lan. Die armut hat mir dlauten geschlagen, hat mir das ellendt pUen. 
Ach hulf mich leid und senlich klag. Lauf wunen willen, lauf. Guter mut ist 
halber leib, hOt dich narr und nim kein weib. EUendiglich schrei ich 0 Jupiter. 
Es 'fur, es fur, es fur ein bawr ins holze, bracht seinem hem ein fuder holz. 
Wol auf, wol aufmit lauter stim. Eil wolt ein meidlein grasen gon abents also 
spate. Was woln wir von den doppeln (sk?) sagen, die die kelbern hosen tragen. 
Ein ander bat mich vertrungen, hab keine mer. So schwing ich mich uber die 
heiden, ich sich dich nimmer me. Ste Steffan, Rte wol hindan, je weiter hindan, 
je weniger man dich treffen kan, ste mein lieber Stefl'an." ' 

• Luigi-Francesco Valdrighi. Musurgiana (Nr. 8) Annotazioni Biobibli0-
grafiche intomo Bellerofonte Castaldi e per incidenza di attri m.sicisti 
Modenesi dei secoli XVI e XVII. In Modena coi tipi die G. T. Vincenzi e 
Nipoti 1880. In gr. 8", 27 Seiten. Man darf aber nicht an eine in deutschem Be
griff abgefasste Bibliographie denken, sondemnur an bibliographische Anmerkuugen. 

• Dr. Ludwig Nohl. Mo zar t nach den Schilderungen seiner ZeigenoBsen. 
Mit den Bildnissen von Mozart als Knabe und Mann, CoDstaDze Mozart, Familie 
Mozart. Leipzig. Verlag VOD I<'r. Thiel, 1880. In 8°, 408 Seiten mit Register. 
In 12 Lieferungen, Preis je 50 Pfg. Die Abbildungen sind mehr als entsetzlich. 
Auf das Werk selbst kommen wir vielleicht nochmals zu sprechen. 

• Als Mitglieder sind der Gesellschaft fIlr Musikforschung beigetreten die 
Herren Karl Lllstner in Wiesbaden, Postler, Pastor in Melkhof und Dr. 
Hugo Riemann in Bromberg . 

... Hierbei eine Beilage: "Das deutsche Lied." 2. Bd. Seite 88--4.0. 

Verantwo11licher Redacteur Rob ert Eitner, Berlin S. W. Benlbvrentr.8.1. 
Druck "On Eduard MOlche in Grofs-GJogau. 
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Schluss. 

Succo, Frz. Ad., Kusikdir. u. Organist in Landsberg a{W. st. a. 
20. Jan. daselbst, 77 J. alt (Signale 216). 

Ta sson, Alexandre,Bassist, st.inSl-Josse-ten-Noode-lez-Bruxelles 
am 17. 1!'ebr. Geb. 1826 zu Brtlssel. 

Taveggia, Alossandro, Clarinettist, sl in Brescia im Kai 
oder Juni. 

Taylor, Baron, Gründer verschiedener Genossenschaften zur 
Vertretung künstlerischer Intoressen, sl a. 6. Sept. in Paris. Geb. 
15. Aug. 1789 in Brüssel (Menestrel 329). 

Te r b y, Joseph, Komponist, Kirchenmusikdir. , ViQ1inist u. Be
sitzer einer Sammlung von seltenen Instrumenten, st. in Löwen a. 
19. Kai; geb. 4. Juli 1808 ebendort. 

T h Y s, Alphons, Komponist, st. im August in Bois-Guillaume 
bei Rouen (Revue 263). 

Urban, Julius, Komponist, st. in München a. 19. Nov. 
Valiquet, 1!'. E, Komponist und Pianist, st. a. 4. April in 

Paris, 62 J. all 
Va n duz z i, Filippo, sl im Oktob. 00. N ov. in Vonedig, 76 J. alt. 
Varney, Pierre-Jos.-Alphonse, Komponist und Musikdir. , st. 

a. 7. Fe\r. zu Paris. Er komponirto das Lied "Mourir pour la 
patrio", welches in dem Stücko "die Girondins14 vorkommt uml tR7l 
statt der verbotenen Marseillaise gosungen wu:de (Revue 47) . 

.......... f. Kulkpteb. lah..,. m. No.'. 6 
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88 Die Toten des Jahr('s 1879 die Musik bcll'C!ft'end. 

V i11ars, Franc. de, musikalischer Schrütsteller, st. in Paris ~m 
April (?), 54: J. alt (Guido Nr. 16~ . 

Voigt, earl, Gründer u. Dirigent des Oaecilieq-Voroins in Ham
burg, st. daselbst am 6. Febr., 71 J. alt. 

Walton, ~'d. EUsa, Gesanglehrerin, st. a. 16, Aug. in Lond., 
22 J. alt. 

Weber, Ed., Musikdir. in Stargard i/P., st. a. 20. Sept. daselbst. 
Wenck, Moritz, Musikdir., st. a. 7. Sept. in Leipzig. 
Westrop, Henry, Organist, st. a. 23. Sept. in Lond., 67 J. alt. 
11, ag it z, Karl, ehemaliger fürstl. Esterhazy'scher Musikdi~. "'~ 

Org., letztes Mitglied der oinstigen fUrstl. Esto~hllZy'schen Ka~lle,' 
st. a. 25. Mai in Eisenstadt (Ungarn). Geh. 1804: in Böhmen 
(Signalo 602). 

Z an ar d i, 1!'rancesco, Harfenspieler, st. im Mai od. Juni in Verena. 
Zarom ba, Nicolas, Komponilrl: u. ehern. Dh-ekt. des KonS6rvat. 

in St. Petersburg, st. daselhst am 8. April. -
Zononi, Leopoldo, Klavierlehrer, st. in MaiJand im Anfange 

dos Jahres, GI J. alt. 
Zucchelli, earlo, Sängor, st. in Bologna, 84 J. alt, im l!'ebr. 

Ja.kob Regnart. 
(Roh. EUDer.) 

, ' 

NaclHlom uns houto dio Quollen so reichlich tliel'sen, sowohl 
dm'ch Vet'üffontlichung von alten Registern einstiger Kapellmit
gliedol', als durch die Kenntnis ~er alton Musik~ruckc, die in Titel 
und VOl'\VOl't die untrUglichsten N,aclll'ichten liefern, bl~i~1; bei eine,r 
kritisehon PI'Ufung der älteren biographischen Worke, ,vom Walther 
bis zum Fetis herauf, oft nicht mehr übrig, als ein Gemi~h von Irr
tümel'll und willkürlichen Zusätzen, Denn was der eine nur mutrilaCst, 
das nimmt dor Andere schon für gewiss an. 

Jakob Regnart nennt sich selbst auf den Titeln seiner, Werke , 
oinen Flanderer (siohe Hj75 u. 1577), doch sein Bruder August be
l.oichnet auf dom Musik - Sammelwerk von 1590 c seine Familie als 
eino Doutscho. Er sagt dort: "Authol'ihus Francisco, Jacobo, Pas
cnsio, Carolo Rognart fratribus germanis." Da Il'landem im 16. Jahrh. 
zn Dontschland gohörto, so ist die Bezeichnung, wenn auch nicht 
genau, doch Yiclloicht im Sinne August's richtig. Er erwähnt in 



J a).:o b nl' gn:\l't. so 
dcr Dc<1ikation obigen Wor kos nur seinon Bruder .F r a 11 cis c II s uml 
sagt, dass er zu Douai soine Studien gemacht habo und in Tournai 
Chorsängor sei. J l\ k 0 b aber spricht in der Dodikation an don Kai
ser Rudolf II. von Doutschland, gezoichnet den letzten Dezember 
1599 in Pl'lj.g (sieho 1602), demselben seinen Dank aus, fIlr dio un- . 
unterbroCheno Gunst, dio or und sein seliger Vator, Maximilian lI., 
der ihn schon als Alumnus in dio Kapollo aufgenommon*) , ihm 
erzoigt haben, und da er sich sohr schwach und elend fühle uml 
sein nahes Ende vor Augen sehe, so. ompfehlo er soin Weib un<1 
seine (sechs) Kinder seiner Fl1rsorge. Aueh dio Wittwe, .A n n a 
Rognardin, sagt in dor Dedikatien an don Herzog Maximilian, 
1605, dns nlr seliger Mann "fast ven seinon Knabenjabrcn an dom 
ocsoorreichischon Hauso untor den Musikorn gedient habe" (siehe 
dio Auszßge bei H~05). 

In don Rogistern der kaiserl. Hof-Musikkapelle in Wien 
(Kl:chel ]869) befindot sich Regnart als Tenorist verzeichnet vem 
1. Dezomber 1564: ab bis 1577 orIer 1580 (sie?). Da Kaiser Maxi
roilian 11. im Juli 1564 den Thron bestieg und die Anstellung und 
Erhaltung der Kapollmitglieder eine Privatangolegenheit dor Kaiser 
war, dieselben daher bei dom Toto oinos Kaisers ihrer Stellung ver
lustig gingen und erst vom Nachfolger wiedor erhalten konnten, so 
ist das obige Datum nicht mafsgobend fitr die erste Stellung Jakob's 
in der kaiserlichen Kapello. D(\nn da er sich selbst eineu Alumnus 
der kais. Kapelle nennt, also schon, wie die Wittwe auch bostiltigt, 
fast in don Knabenjahren in die Kapelle eintrat, im Register abm' 
bereits als angestellter Tenorist mit eincm Gohalte von monatlich 
12 Gulden eingetragen ist, so mUsscn wh' seine Aufnahmt.! in die 
Kapelle .beacutend früher legen. 

Vergleichen wir nun damit was die bekannten biogl'aphischen 
Lexika 1100r Rognart sagen. 

Dia bacz (1815) ist der Ersto, welcher gonatwrc Nachrichten 
bringt, denn WalthCl' und GCI'bol' erwähnen nl1r klmr. scine Stellung 
am kaiserliehen Hofe. Dlnbucz nennt ihn einen lnaudrr('l' und hiingt 
daran einige wenig sagendo Redennartell von der ErwCI'bung einM 
wis.c;enschaftlichcn Bildung "auf einem Gymnasium. Er verlier~ ab<,!', 
fhhrt Dlabacz fort, sein Vatel'1aml und bekam den Ruf an die chur
fllrstlicbo Kapcllc zu Mtlnchen als Alumnus MnximiIiall's, Pfalz-

*) RCiDart's Gl'Iläcbtuis scheint bcreits sc1lwacb gcworden Voll scin, flrllll 
1rir werden weitcrhin nnchw<'iscD I dass cr srboll untcl' Kaiscr Fcrdilland I. 
~ll\ml\us gewcsf n sein mllSB. 

6* 



90 Jakob ~gnart. 

grafen am Rhein" (sie ?). ,,Hier wurde er nach einiger Zeit als 
Kapellmeister angestellt und verheiratete sich mit der Tochter Johann 
Vischer's, eines ebendaselbst berllhmton Musikus". Von da aus 
wurde er an den kaiserlichen Hof gerufen. 

F~tis, der diese Quelle fast Wort fUr Wort benutzt, fllgt aber 
noch hinzu: "geboren zu Douai gegen 1531, studirte er im Jesuiter
kollegium. II Dann: "er war zuerst als Sänger an der Kathedrale zu 
Tournai angestellt, da aber 1568 schon 20 Motetten im Thesaurus 
von Joanellus von ihm erschienen, so muss man annehmen, dass er 
um diese Zeit Mitglied der kaiserJ. KapeJle war." Um nun aber 
den Aufenthalt Regnart's in Mllnchen nach Dlabacz Angaben nicht 
zu übergehon, kommt er zu dem merkwürdigen Schluss, dass Regnart, 
ehe er in die kaiserliche Kapelle ointrat, noch in München vor 
Orlandus de Lassus um 1570 (sie?) an der churfürstlichen Kapelle 
angestellt war, denn es ist sicher, sagt If~tis, dass er sich in dem
sol ben Jaht'e 1570 mit Allna Fischer, Tochter des churfllrstJichen 
Sängers Johann I!'ischer, verheiratet hat. Gegon 1575 trat R in 
don Dienst Kaiser Maximilian 11. u. 8 f. 

Ist os wohl möglich die Verwirrung noch zu vermehren? Viel
leicht eignet sich dazu die Angabe des Artikels im Mendel'sch(\n 
Musikalischen Konservations - Lexikon, welches den Joanellus mit 
Jomelli verwechselt. 

Regnart ist allerdings mit einer Anna Vischer "weylandt Hann
sen Vischers*) gewesten Bassistens-Tochter'I verheiratet, wie mir 
Horr J. J. Maier in München aus einem Zahlbuch von 1603 mitteilt, 
sowio in den Zahlbtlchern von 1602, 1603 und lG04: Gnadengeschenke 
aufgofOhrt werden, welche Jakob Regnart's "gewesten kaiser!. Vice
kapolhneistlJrs Wittib" fllr präsentirto Motetten und Bilche.. ihres 
Mannes erhalten hat. Daraus folgt aber noch nicht, dass er an der 
bayersehen Hofkapelle angestellt sein musste, besonders nicht um 
1570 vor Orlandus de Lasslls, denn Lassus wurde 1062 nach Daser's 
Abgang zum Kapellmeister ernannt. Seine Verheiratung kann üOOr
haupt erst in eine spätere Zoit verlegt werden, denn wenn er 1599 
sechs ullmUndige Kindar hatte, so kann er doch hOchstens 15 bis 18 
Jahro verheiratet gewesen sein. Das wäre also um 1581. Dies 
würde auch mit seiner Ernennung zum Viee-Kapellmeister im Jahre 

*) Ha n 8 V is ehe r odl'r Fis ehe r , Bassist der bay~rschen Hofkapelle, 
war nach den ZahlbIlchern vom Jahre 1568 bis ins 1. Quartal von lOOll 
angestellt uul1 starb unmittelbar nach diesem Quartal. Mitteilung des Herrn 
J. J. Mail'r. 
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1579 recht gut passen, denn als KapellslLnger, mit einem Gehalt von 
12-15 Gulden monatlich, konnte er schwerlich heiraten. 

Die Verirrung Dlabacz ist aber sehr leicht nachzuweisen, denn 
da er sagt: Regnart kam an die churfflrstliche Kapelle zu Mf1nchen 
als Alumnus Jfaximilian's, 80 kann dies nur auf einer Verwechselung 
des Kaisers M'aximilian mit dem Churff1rsten Maximilian beruhen, 
denn Maximilian von Bayem kam erst 1597 zur Regierung, also zu 
einer Zeit, wo Regnart schon am Ende seines Lebens stand. 

Um mit den Irrttlmem aber ein für aUe mal aufzurllumen, 
sei der von Walther und den Späteren erwlLhnten "Magnificat secun
dum octo vulgares Musicae modos a diversis musims compositum, 
4 & 5 voc. an. 1552", F6tis setzt noch hinzu "Duaci 1552", gedacht, 
unter denen sich die ersten veröffentlichten Kompositionen R.'s be
finden sollen. Auch Backer in seinen Tonwt'rken führt das Sam
melwerk S. 79 unter dem Jahre 1552, aber ohne Nennung eines 
Komponisten auf. In meiner Bibliographie der Musik-Sammelwerke ist 
der Druck nicht verzeichnet. Walther hat den Titel aus Draudius' 
Bibliotheca classica, 2. Auflage von 1625 gezogen, wo er sich Seite 
1632 unter Jac. Regnardi Namen befindet. Nehmen wir die Mög
lichkeit an, dass.Regnart das Werk herausgegeben habe, obschon seine 
Jugend die Annahme ausschliefst, so ist schon an und für sich der 
Titel eine Unwahrheit, denn was soll es bedeuten, wenn es heirst: 
Jacob Regnart's llagnificat nach den 8 gemeinen Kirchentönen von 
verschiedenen Musikem zu 4 und f) Stimmen komponirt? Sehen 
wir uns die Titel aller bekannten Sammelwerke an und wir werden 
erkennen, dass~ abgerechnet die Sinnlosigkeit, sich die Alten ganz 
anders ausdrtlckten, wenn etwa ein Komponist genannt ist und sich 
nur nebenbei noch andere darin befinden (siehe meine Bibliogr. 1545 f, 
1545 b, 1549 b, c u. a). Regnart kann aber an dem Druckwerke 
lI.berhaupt keinen Teil gehabt haben, denn seine bekannten Drucke 
begiDDen erst mit dem Jahre 1574. Es wäre demnach ein Zeitraum 
von 22 Jahren ohne jeglichen Nachweis seiner ThlLtigkeit vorhanden, 
wihrend vom Jahre 1574 ab fast jedes Jahr mit ein oder zwei 
Drucken versehen ist. Daher müssen wir auch das von F6tis mut
mafslich festgestellte Geburtsjahr 1031 weiter herauf legen, denn 
F6tis hat sich nur durch den Druck der Magnificat zu der Annahme 
eines so frühen Geburtsjahres verleiten lassen. Nehmen wir an, 
dass R. 1564, da ihn Kaiser Maximilian als Tenoristen anstellte, 
~ Jahr alt war, demnach 1574, als sein erstes Werk erschien, 34 
Jahre zahlte, und als ibn Kaiser Rudolph 11. zum Unterkapellmehllor 
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maehto im vierzigston Jahre stand, 01' daher 1600 im Alter von 60 
Jahren starb, so ergiobt dies das Geburtsjahr 1510. Br stand also 
bei der Herausgabe der Magnificat's VOll 1552 im 12. Jahre und 
1as ist wohl der beste Beweis gegen das Werk selbst. ' 

Fasst man nun das vorliegende gesichtete Material zusammen, 
so ergiebt sich daraus R.'s Lebenslauf in folgen<ler Weise: Er war 
in Flanrlern geboren, also ein Niederländer, kam in seinen Knaben
jahren als .Alumnus in die Kaiserliche Musikkapelle und wurde am 
1. Dez. lö6! als Tenorist unter Maximilian 11. in Wien angestellt. 
- Auf den Titeln seiner Drucke nellnt or sich bis 1579 nur llllu
sicus" und die Titel der spii.teren Auflagen seiner ersten Werke be
llaltell meist die Rangbezeichnllng der ersten Ausgabe bei, sind also 
wahrscheinlich Nachdrucke - die Buchhlindler damaliger Zeit 
schienen das 'Vort "stehlen" auf Nachdl'l1cke nicht anzuwenden. 

Aus Köchel's citirtem Werke erfahren wir Seito 122, dass er 
1556 mit der kaiserl. Hofkapelle auf dem Reichstage zu Augsburg 
war. Er wird dort Jacobus Reignardt gOlllmnt. Sollte er hier viel
leicht Gelegenheit gefundon llfiben seino künftige Frau, Anna Vischer, 
kennen zu lernen, die vielleicht ihren Vatet' nach Augsburg begleitet 
l)atte? Seite 125 ebendort wird er als "Tenorist und Singerknabon
Mllsiklehrer" vom 1. August 1573 ab mit einem Gohalte von 15 Gld. 
monatlich verzoichnet. 

Auch unter Kaisor Rndolph H., der 1576 zur Regierung ge
langto, bekleidete R. denselben Poston (siehe die Canti on es von In77). 
Köchel sagt zwar (a 1\, O. S. 113), dass R. nach dem Tode Maxi
mBian Ir. an den Hof Erzher7.og's FOl'dinand nach Prag ging, doch 
ist dies oin Irrtum. Ebonso ist das Datum (Köchel S. 49 Nr. 196) 
dor 1. Juni 1580 falsch, an dem er .Unterkapellmeister Kaiser 
Rndolph H. mit einem monatlichen Gohalte yon 20 Guldoll gowor
den soin soll, denn R. unterzoichnet dio Dedikation zu don deut
schon Liedern Ton 1580: "Prag don 24. Octob. 1579, I. R. Röm. 
Koy. Maio. U n t 0 r-C 1\ pell me is t 0 r." Er war daber auf allo Fä.llo 
schon Tor 1580 Vice-Kapellmeister, Köchol vorzeichnet den Abgang 
R.'s aus den Diensten Kaiser Rlldolph's mit dom 9. April 1582 
(S. 49 Nr. 196). Dieses Datum bezeichnot zugleich dOll Eintritt R.'s 
in den Dienst Erzhorzogs I~crdinand, der in Innsbruck soinen Hof 
hielt und das schöne Ambraser Schloss mit seiner Philippino Welsor 
bewohnte, . 

Bei den vielen IrrtUmern der Daton in Köchel's Ksl. Hof
Musikkapelle in Wion, ht ein B.)weis· TOll andel'erSoite stets not· 
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wendig, um mit Sicherheit darauf bauen zu können. In den Druckon 
R.'s -tritt in dieser Zeit eine Ruhe von 7 Jahren ein - os mag 
wobl ein lustiges Leben in Innsbruck gewesen sein - doch öffnet 
sicb hier eine andere Quelle, die uns die Richtigkeit obigen Datums 
beetltigl Die Wittwe Alexander Utendal's, letzterer beim Erzhorzog 
in Innsbrack um 1li80 Vicekapellmeister und um 1081 gestorben, 
:reiebte beim Zahlamt am 18. Dez. 1682 ein Zeugnis ein, in dem sie 
GuUlaurne BrODeau und Jacob Begnart a]s Zeugen nennt, um sie als 
Wittwe Utendal's zu recognosciren. ") Auch 1683, Innsbruck den 2. lIlirz 
gezeichnet, wird R. ebendort (p. 24,8) in einem Schreiben des obigen 
Bruneau erwlbnt. )(ögJicb dass R. die durch den Tot Utenda]'s 
erledigte Vicebpellmeister-Stelle anftinglich beim Erzherzog Ferdi
nand bekleidete. Die späteren Drucke jedoch, aus den Jahren 1088 
und 1691, zeigen uns"R. als Kapellmeister des Erzherzoga Ferdinand 
in Innsbruck (Oenipontns) und daS Maliale von 1688 sagt uns noch 
besOnders, dass es eine Danksagung an die Mutter Maria sei für die 
ltlrbltte um. Erhaltung des Lebens seines Sohnes (siehe das Druck
werk 1688). ErzhelZog Ferdinand starb 1596 und R. scheint nach 
den Registern der Hofkapelle (Köchel Nr. 196) zu -urteilen einige 
jahre' gef8iort Z1l haben, denn erst mit dem 1. Januar 1698 wird er 
Wieder als Vic-e-Kapel1meister der kaiserl. Kapelle genaimt. Sein 
letztes von ibm -selbst noch druckfertig gemachtes Werk sind die 
)[issae von 1802, die er dem Kaiser Rudolph n. am letzten De
zember 1699 widmet und, wie oben bereits erwlLhnt, darin die Bitte 
aUSSpricht, sieb seiner Frau und Kinder anzunehmen. Köehel ver
zei~bnet den Tod R's mit dem 16. Juni 1599 und giebt der Anzeige 
deD Charakter eines amtlichen Dokuments. Wie ungenau aber das 
Datum ist, erbellt aus der vorhandenen Dedikation vom 31. Dezem
ber 1599. Wann aber R.'s Tot eintrat, ist Dicht bekannt, doch da 
die lIessensammlung orst 1602 erschion, obgloich sie 1593 schon 
druckfertig wsr. so ll~st sich wohl nnnehmen, dass der bald oinge
treteno Tod R.'s die Herausgabe des Wortes yorzögerto und die 

. '-Wittwe, na.chdom sie nach Münellen ttbergesiedolt war, dio Horaus
gabe dor hfntorl.assenen Werke -ihres Mannes mit Eifor und gutem 
Eliolge betrieb, denn anfser der Messen-Sammlung gab sio noch 
JG03 und 1605 umfangreiche Sammlungen ihres Mannes herau<;. 

Von R'8 Kompositionen liegen mir die dreistimmigon und fUnf
aUmmigen deutschen Lieder und eine Anzahl Mototten zu 4, I') ll. G 
Stmimen in Pa~tnr vor (im Besitze des Herrn Prof. Commer in 

'J ~~.dCf tl\.fllte~~1 Lt ~usi'lue ault Paya-Bas~ taDle 8, p. t4ö. 
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Berlin). Die Motetten sind vortreiflich gearbeitet, klingen sehr ~t 
und tretren den feierlich erhaben kirchlichen Ton ganz meisteltlaft. 
llan thut den Werken dieser Periode ein bitteres UnNOht, wenn 
man nach der Durchsicht eines Bandes Motetten ihnen den Vorwurf 
der Monotonie macht. Es scheint freilich als wenn nur die I\l

erst durchgesehene Motette unsere ganze SpanDung ZlI erbalten 
weils und die übrigen immer mehr und mehr erblaaaen. Aller
dings sind sie im Klange und in der Art der Arbeit eiaDier 
sehr ähnlich; selten werden wir duruh frappante llotive aageregt 
und Einsitze wie Schlussformeln zeigen oft dioselbe Art ud Fenn. 
Doch den alten Meistem ist es auch nicht eingefallen, da.. em 
Band Motetten wie ein Din' verspeist werden 8011, 80ndern die 
llotette diente dem kirchlichen Ritus sowohl als zugehOriger Teil, 
als zur Abwechselung und Erhöhung der Feier1iobkeit und daher 
lollten sie die Monotonie eher unterbrechen, als erzeugen. In diesem 
Sinne hatte sie einst und auch noch heute eine ganz eminente 
Wirkung, die kaum von irpnd einem unserer modemen. Gesinge 
erreicht wird. 

Von R.'s deutschen Liedern flöfsen UDS nur noch die dreistim
migen ein dauerndes Interesse ein, wahrend die übrigen nur hin 
und wieder uns zu fesseln vermögen. Das deutahoe Lied in seiDer 
frtlheren Bedeutung, wie es die Komponisten der enten lIIlfte des 
16. Jahrh. behandelten, hatte in der 2. 1Iilfte ein volltoDlDlOll 
anderes Aussehen erhalten. Möglich, dass die NiederlInder , die 
gerade in der Mitte dieses Jahrh. in Deutschland tberall die ersten 
Stellungen an den Kapellen der Fo.rstenhöfe einnahmen, ich nelme 
nur Lassus, Le Mane, Hollander, Ivo de Vento, Utendal und auch 
unsem Begnm, und sich mit Vorliebe dem deutschen Liede zu
wandten, Einftuss auf den veränderten Stil im deutschen Liede 
hatten. Der Umschlag geschah zu plötzlich, als da. man die Ur
sache nicht in lufseren Einwirckungen suchen sollte. 

Man vergleiche nur ein Lied von Ludwig Senfl, der um 1665 
in Mtnchen starb, mit einem Liede, welches etwa 20 Jahre spIter 
erschien, z. B. das in den Monatsheften Jahrgg. III pag. J83 oder 
in besserer Uebersicht in Publikation Bd. I p. 86 mitgeteilte "Dielt 
meiden zwingt, durchdringt schmerzlich all mein gbltt" mit denen 
in Commer's Sammelwerk: Geistliche und weltliche ~r aus dem 
16. und 17. Jahrh. (Berlin, Trautwein) von HoIlander lb74, oder Ivo 
de Vento 1670 veröffentlichten deutschen weltlichen Liedern und 
schon das lursere Aussehen sagt uns: bier ist ein Wecbsel eingetreten, 
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der nur durch fremden Einfluss hervorgebracht werden konnte. Bei 
Senn findet sieb ein Cantns firmus im Tenor, d, h. entweder eine 
Iltere Volksweise oder eine vom Komponisten selbstständige und 
freie Erfindung der Melodie, die sehr oft eine dreiteilige Form: Vor
dersatz, lfittelsatz und Nachsatz in deutlicher Gestalt trägt, wäh
rend die übrigen Stimmen sich mehr oder weniger an den molo
dischen Motiven der Melodie beteiligen und stets in langatmigen 
Peri<Mlen lind melodisch ausgesponnenen Kadenzen aussingen. Del' 
spltere deutsche Liedsatz kennt keinen Cantus firmus und an Stello 
der laogatmigen Perioden sind ~e Sätzchen getreten, welche in 
Viertelnoten, mehr harmonisch als melodisch, in oft endlosen Wie
derholungen des Textes - er wird wahrhaft klein gekaut - ohne 
eine Spur von formeller Entwickelung, das Gedicht in kleine kon
trapunktisch behandelte Motive zerrissen, absingen. Ein Abstand 
kann nicht gröfser gedacht sein als er hier thatsächlich vor uns 
liegt und sieb in wenig Jahren vollzogen hat. Suchen wir nach 
einer ErklILrung dieser Erscheinung, so lässt sie sich, wie gesagt, 
nur auf den Einfluss der Niederländer zurückführen, die zu 
jener Zeit in Deutschland die höchsten Stellen einnahmen, den gröfsten 
Ruf als Komponisten genossen und, dem dentschen Liede fern 
stehend, die Villanelle nnd Canzone alla Napoletana, echt 
nieder1l.odische Erzeugnisse, gekeimt und sich fortentwickelt in 
ItalieD8 bl flhenden Gefilden, den deutschen Gedichten aufpfropften, 
ebenso wie sie in Italien, Willaert voran, schon seit dem 2. Viertel 
des 16. Jahrhunderts das italienische Liebeslied parodirten. 

Die dreistimmigen Lieder Regnart's geben uns hierbei den 
allerbesten Fingerzeig, denn sie sind eine ganz bewussto Parodie 
des deutschen Liebes- und Volksliedes und greifen noch zu dem 
etwas starken lfitte), die volkstümliche Mehrstimmigkeit in ihren 
ungeschickten Fortschritten zn persifliren, indem Regnart die Stim
men sehr oft in Quintenparallelen auf- und abführt.·) 

Die gebildete Gesellschaft Deutschlands amüsirte sich dermafsen 
an den drolligen und formell geschickt gemachten Liederchen, dass 
die Verleger ein brillantes Geschäft machten und noch bis 1611, 
also im Laufe von 35 Jahren, immer neue Auflagen der 67 
Lieder veranstalteten (siehe 1079 a-e). Dass Lechner die Lieder 
fßnfstimmig setzte (siehe M. f. M. X, 155, 1079) zeugt von wenig 
Verstindnis, denn er schreibt ihnen dadnrch nicht blos einen höheren 
Kunstwert zu als sie besitzen, sondern streift ihnen auch das Ori-

.) Siebe auch den Artikel M. f. M. VIII, 0.'1 u. f. 
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ginollo ab, was sie nur zu dem macht, was s~e sind.. Lechner ~ag 
abor, wabrscheinlich geldbedtlrftig, nur eine BUClbblndler-:Spekulation 
ausgofUbrt llabon, denn seine übrigen Leistungen ,...eugen von stren
ger Schulo und geläutertem Geschmack. 

Dio Deutschen beeilten sich natürlich die niederlilndische C~n
zonon- und Villanellen-Art so schnell als möglich anzueignen, und 
vom Jahre 70 ab wachsen dio deutschen Liederbücher "nach Art 
dOl' Canzonen und Villanellen" wie Pilze ans der Erde. Nur :Wenige, 
und dann auch nur vereinzelte Leistungen, retteten das deutscbe 
Eloment und führten es auf eine Bahn, welches seinem ursprünglichen 
Naturell entsprach. Am glücklichsten war darin H. L. Harsle r. 
l~r verlegte den Schwerpunkt des deutschen Liedes vom Tenor in 
<He Oberstimme, stellte die dreitoilige .Form wieder her und liers 
sich, trotz des besten Willens Canzonen und Villanellen zu kompo
nimn, von soinem deu.tschen Gemüte so weit beherrschen, dass er 
als dor BegrUnder des späteren deutschen Liedes angesehen wer
den kann. 

Als Vorläufer der folgenden Bibliographie, wie sie sich zur Zeit 
aus den Beständen der öffentlichen Bibliotheken DeutBchland's ein
schlierslich Wien's und U psala's ergiebt, lasse ich ein kurzes Ver
zeichnis dessen folgen, was Becker in seinen ;,Tonwerken" von 
Regnart anfUhrt, um daran einmal endgültig zu beweisen, wie 
wenig Wert dieselben haben, sobald etwas Besseres vorliegt und wie 
wenig 'sie geeignet sind immer und immer wieder als Be:weis für 
dies und jenes Werk herangezogen zu ,verden. ' 
1. 1573. Teutsche 3stim. Lieder. München (S. 237). 
2. 1574, dito. Nürnborg (S. 237). 
3. 1575. Motettae 5 ot 6 voc. Douai (S. 31). 
4. 1576. Teutsche 3 stirn. Lieder. Nürnbg. bei Gorlach. ,22 Lieder. 

(S. 237). 
5. 1577. ,Aliquot cantiones 4 voc. Norlbg. Gerlach. 24 Gosg. (S.23). 
6. 1577. Cantiones ox verteri et novo testam. 4 voe. Noribg. (S. 123). 
7. 1578. ])rei TheiIo toutscho L. zu 3 Stim. Nürnbg. Gerlach (S. 238). 
8. 1579. Dor 3. Th1. teutsehor IJ. zu 3 Stim. Nürnbg. (S. 238). 
9. 1580. Noue teutsehe L. m. 5 Stirn. Nürnbg. (S, 238). 

10. 1581. Canzone italiane a 5 voci. Noribg. (S. 227). 
11. 1584. Tricinia, teutsehe L. zu S Stim. Nümbg., Gerlachin (8. 

233 j dies ist der einzi~e Titel de~ ßeeli;er vom OriS,in'alQ 
kopirt hat.) 
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12. J586. Nouo toutscbe f.J. m. 5 Stim. Ntirnbg. (S. 23D). 
13. J!~86. Cantionum piarum 7 Psalnii p<'lenit.3 voo. Monach Ad. 

Borg (S. 71). 
14. 1587. Toutsche L. m. 3 Stim. Gcs8DlUlt.ausg. Mttnchon. 67 

Liedor (S. 239). 
15. 1588. MarinIe. Oeniponti (S. 102). 
16. 1588. Trioinia, toutscho L. 3 St. Nürnbg. (S. 233). 
17. 159J. 25 kurtzwoiJigo toutsche f.J m. 4 Stim. MUuchon (8.240). 
18. 1693. Tricinia. Nürnbg. (S. 233). 
19. ]595. 'Threni amorum, 5 Stim. edirt durch Ratzon. Nürnbg. 

(So 240). 
20. 1597. Kurtzw. teutsohe L. zu 3 Stim. 2. ThoiI. NUrnbg. (S.24(). 
21. ]597. dito, 3. Theil. NUrnbg. (S. 240). 
22. J6Q2. IX Missae. Franoof.. Richter-Stein (S. 12). 
23. J803. Corollarium Missae. Monach. (S. 12). 
24. 1606. Motettae 4-12 voc. 1!'raneof. (8. 38). 
25. 1605. Canticum Marino 5 voo. DiJillgae (8. 82). 
26. J6iJ. Tcutscho L. zu 5 Stirn. München (S. 243). 
27. 1611. Missarum flores i11ustrium. Francof. (8. 13). 
28. 16'14.',MlIgnificat docies 8 voe. Franoof. (S. 82). 

Cltrono".arlf~h aeord .. etes Verzeichnis. der 
Dr.cJnye~ke Jakob Begnart8'8 . 

. 137,4. (Versal:) Bez. des Stb. I Di Jacomo Regnnrt I Mvsieo 
Della S. C. Maes- I ta- Doll' Jmperatoro I MaximiJiano Seeondo. I IJ 
Primo Libro Delle CanuDe I (petit:) Italiane a einque voci, llOUR

mente pofte I in IllCO. I Vignette. ~ (Versal:) In Vienna I Approsso 
Jaoomo Mair. I M. p. LXXIIII. I 

5 Stb. in kl. quer 40. Dodie. Prinoipo Ridolpho d'Austria re di 
Hungaria, gez. v. Kompon. Dio Vionna Ji 24. Daprilo 1574. 

Exomplare: Stadtbibl. in Dan:t;ig, kompl. - BibI. dor Marion
kirche in Elbing, kompI. 

In~alt, 5 voeum. 
I. Tutto 10 giorno piang' hoimo 

H. DeI emd' Amor io sempro 
IH. Non ö do]or ch'avanza 
'IV. Amor ]ftscia mi stare 

V. 10 ,0gHo far bor mai 
. 'VI. ,Chiamo la mort' haime 
VII. Se pensand' al partir 

VIII. Chi mioonsolera, chi vita 
IX. Piamma catane lacci strali 2 p. Tama sospotta, ira sdegno 
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. pe ie in en' r i vo 
M. Dolc' amorose e leggiadrette 
X. n' e io . h . 1a 0 

XIII. 8ervite fedelment' mnamorah 
XT. Ici os' c m' usc' e p to 
XV. Alarm alarme, 0 fidl mlAi 

X . 0 nst 0 m' vi 0. oe' p 
Eine 2. Ausgabe erschien 1580 in ganz gleicher Einrichtung. 

8i trä d T 1: 
(Versal') Tenor. I Di Iacomo Regnart mv- I sico della S. 0 

Maesta, eIl I Imperatore &Xlmih- I aue secondo. I (Petit:) 11 primo 
lib I ers:) 11 Ca .0 e . Ha a cin q v i. ov 
mente poste I in Ivco. 11 Noribergae. I 010.10. LXXX. I 

5 b. k qu 4 D D ck fe , ch st s d 
2. Buch von 1581 bei Oath. ~rlachin erschienen. Der Su rius 
Al us, assus und le Quinta parte tragen auf dem Titel keine 
Ja esz I. 0 In It c i 74. 

Ex e m pI are: Kgl. BibI. Berlin, kompI. - StaatsbibI. München, 
ko pI. te kad mi n eg tz, om 

Eine Ausgabe von 1585 hat denselben Titel wie die Ausgabe 
von 15 ,sowie ie gleiche Dedikation und Inhalt. Auch hier fehlt 
au de Ti bl er ru er nd 'st r 1· en: 

Noribergae. MD LXXXV. 
Da go ha di Te rst m ie A ga a de le ten 10. 
die Druckorfirma wie das 2. Buch der Can"onen von 1681 nll"llli h 

Nonbergae. Imprimebantur In ofHcina Cathannae Gerlachm, 
& a du J an's nta i I nn 0 10 X-"U 

Exemplar auf der k. k. HofbibL in Wien, komplet, Mittei-
In d H n r. P hl 

Abraham Ratz gab diese Canzo n Jahre 1695 mit deut 
sc m ext eraus, siehe unter 1595. 

Da 2. uc de 00. n e bio 1 
115715. (Versal:) 8acrae aliqvot VaDtlODetJ, I qvas Moteta 

Vv vs pe t, vi qv ot x cv .I( tit. A ho t .... 'O 
REGNART, Flandro, Sac: Oaor· Ma'el"taf M rco I Di MAXIHILI 
(he aldlscher Ad or) 0 n. lwmanorum Im- I peratori, remper Au-
(h. dl g 0, on ra s. I n D in M. L VB. d 
8tb. 1I MONAOHII excudebat Adamus Berg. I Oum Gratia & Pr. 
O .. 1 

5 8tb. (das 5 bez mit "Q inta ot Se~t V ")'n kl q r 0 

dl-s T. <tor ndQ~ über 25 Nrn. und der 1',otiz lIHabcnt Pagin; 

, 
\ 

( 
I 
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36." Dedic. dem Kaiser Maximilian vom Komp. "Musicus Caesa
reus", ohne Datum. 

Ex e m p I are: Kg1. BibI. Berlin , kompI. - Kgl. Staatsbibl. 
München, kompi. _. StadtbibI. in IJüneburg, komp1. - Grofsherzogl. 
Hofbibl. in Darmstadt nur A. T. B. - StadtbibI. Breslau, kompl. 
Nr.207. 

Inhalt 
1. Intuemini quantus sit iste, 6 v. Nr. 1. 
2. 2 p. Occurrite illi dicentes. 
3. Rodie nobis da coolo pax, 6 v. Nr. 2. 
4. Angelus ad pastores, 6 voc. Nr. 3. 
6. 0 admirabile commercium, 6 voc. N r. 4. 
6. Hages terrae congregati sunt, Ö voc. Nr. 5. 
7. 2. p. Et intrantes domum. 
8. Nune dimittis servum, 6 v. Nr. 6. 
9. Tribulationes cordis mei, 5 v. Nr. 7. 

JO. 2. p. Vide humilitatem meam.' 
11. Ad dominum eum tribularer, 5 voc. Nr. 8. 
12. 2. p. Deus maus in te confido. 
13. Lamentabatur Jacob, 5 voc. Nr. 9. 
14. Ave regina coelorum, 5 voc. Nr. 10. 
15. Ect.'e nune tempus aceeptabile, 5 voc. Nr. 11. 
16. 2. p. Convertimini ad me. 
n. Stetit Jesus in medio, 5 voc. Nr. 12. 
18. 2. p, Conturbati vero et conterriti. 
J9. Domus mea, domus oration~ 5 v. Nr. 13 
20. Ad te domine levavi, 5 v. l'4r. 14. 
21. Beatus qni intelligit super, 5 v. Nr. 15. 
22. Resonet in laudibus, 5 voc. Nr. 16. 
23. 2. p. Rodie apparuit in Israel. 
24. S. p. Magnum nomen domini Emanuel. 
25. Ego pro te rogavi Petre, 5 v. Nr. 17. 
26. 2. p. Caro et sanguis non revolavit. 
27. Coenantibus illis accepit, I) v. Nr. 18. 
28. Ascendit Deus in jubilatione, 6 v. Nr. 19. 
29. Homo quidam fecit coenam, 5 v. Nr. 20. 
30. 2. p. Venite comedite panem. 
31. Expectans expectabo donec, 6 v. Nr. 21. 
32. Exultent justi in conspectu, 6 v. N r. 22. 
33. Advenit ignis divinus, I) v. Nr. 23. 
34. 2. p. Jnvenit eos coneordes. 
36. 0 decull Trebnitiae, Heduigis, 6 v. Nr. 24. 
36. 2. p. Tu tot signis radians. 
37. Tollite jugum meum super vos, ö v. Nr. 26. 

1578 (deutsch:) Kurtzweilige Toutsr.he Lle- I der, zu d re yen 
Stimmen, Nach art der Neapoli-I tanen oder WeIst~ben Villa-
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noll on, nowlich I Durch I Röm. Key. May. etc. Musicum, Jl,\cobum 
Regnart I componirt, vnd in druck vorfertigt. I Bez. d. 8tb.11 Gedruckt 
zu Nürnberg , durch Katharioam GerJachin, I vod Johanns vom 
Berg Erben. I M. D. LXXVI. I 

3 8tb. in kl. quer 40. R. d. Titols "Jedem der Music vorstepdigem 
Leser. I Lass dich darumb nit wonden ab, I Das ich hierin nit brauchet 
hab, I Vii z:orligkeiten dor }fusLe, I Wiss, das es sich durchaufs nit 
schick, I Mit Villanelleu hoch zu pl"lmgon, I U Oll dardurch Wöllen 
Preirs orlangen, I Wird sein vergobens und umb sonst, I An andro 
ort gehört dio kunst." I 

De~ic. Ronn Wolft' Christotfen von Entzorsdortf zu Elltzorsdorff 
im Lllngenthal, Kais. Rath. Goz. vom Komp. ohno Datum. 

Exemplaro: Kgl. BibI. Borlin nUI" Tonor. -- Rathsschulbibl. 
in Zwickau nur Disc. 

~ Inhalt, 3stimmig. 
I. Ohn dich muss ich mich aller fronden DlarSOn, • Strophon; 

H. Wann ich gedenk der stund, eIa ich mllss scheiden, 4 8tl". 
IH. Nun bin ich einmal frei von liebes bandon 4 Str. 
IV. Ach hartes hertz lass dich doch eins erweichen, 4 Str. 
V. Lieb vnd vernunft dio hand bey uns ein streit, 4 Str.· 

VI. Ein lieb nit mehr hat in meim hertzen stat, 4 Stl". 
VII. Nun hab ich doch oinmal erlebt die stuml, 4: Str. 

VIII. Venus du und dein Kind seid allo boide blind, 4 Str. 
IX. VOll nöten ist das ich jetzt trag godult, 4: 8tr. 
X. Mein mnnd der singt, mein hertz vor trawren weint, 4: 8fr. 

Xl. Kanstu gon mir so grofse falschheit ttbon, 4: Str. 
XII. Nun sih ich' mich an dir endlich gerochen, 4: Str. 

XIlI. Ich hilb vermeint, ich sey zum besten dran, 4: Str. 
XIV. Glaub nicht, das ich kUnd sein so gur vormessen, 4 8tr. 
XV. Wm' sehen will l.wcn lebenrlige Bmnnen, 4: Htr. ' 

XVI. Wer wirdot trösten mich, wann ich vel"1eure !lich, 4 8tr. 
X VII. Wor sich mit liobes sucht empfind besessen, 4 Str. 

X VIII. Ach schwacher Geist, lIm' du mit so vielleidon, 4: 8tr. 
XIX. ~1it leid bin ich gleich oinem last beilchwCI·t, 4: 8b .. 
XX. Morckt alle die in liebes orden loben, 4: 8tr. 

XXI. Kein gröfsor freud kan sein RUft' diesm' ordon, 4: 8tr. 
XXII. End hat der streit, dor thorheit i~t genug, 4: 8tr. 

Eine zweito Ausgabe erschien 1578 untor dem Titel: 
(deutsch:) Der orsto Theyl, I Schönor kurtzweiligor Tout- 1 scbor 

Liedor, zu droyen Stimmon, Nach art I der Noapolitanen odor 
Wolschon I Vilhmellen, newlich I Durch I Röm. Kay. May. etc. Musicum, 
Jaco bllm Rognart, I compollirt, v11<l in druck verfertigt. I Bez. d. 
8tb. I Mit Röm. Kay. Mny. otc. Guall vnd Privilegien. (nur im 
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Tenor) ~ Gedruckt zn NUrnberg, durch Katharinam Gerlachin, I vnd 
Jobanns vom Berg Erben. I M. D. LXX VIII. I 

3 8tb. in kJ. quer 40. Dedic. und Inhalt wie in dor 1. Ausgabe. 
Exemp:are: Kgl. BibI. Berlin, kom pI. (D. T. B.). - Germa

nisches Museum in NUrnberg, kompI. - K. k. Hofbibl. in Wien, nur 
Disc., Titelbl. beschlkligt, fehlt die Druckerfirma und Jahre3zahl. 

(ll'ort8etzung folgt.) 

llitteilungen. 
• Ia Paris iatein8 prlchtige Nachahmung eines alten Stimmb :ches von 1675 

Hlchien8n. Es trAgt den Titel: Chao.sons I Da P. De Ronsard, PI:. I Desportes, 
E& Avtrel I )files En Mvaiq,e Par I N. De La Grotte, I Vallet Do r.hambre, 
Et I Orpaia.tl! Dl' &oy. 11 Paris. I 1575 I Par Adrian 10 Roy, & ]~obcrt 
BalIard. I ImprimeurB du &oy. I AU8C priuilege •• • I Darauf ein 2. moderner 
Titel mit dem Zusatz: Nouvelle edition fac·simile augmentee d'une Notice Par 
A. De R ° c ha mb e a u. Paris, Bachelin.Deßorenne, Libraire, 1873. Tire ~ 260 
pxemplairel. (Fr. 10 Mk.) Die Papiersorte lmd das Format sind dem Originale 
lev.u nach~iJdet ucl der Originaltitel und Notendruck nebst Schlussvignette 
ail!d teils dur«:h Photolfaphie, tells mittelst Gelatine-Papier hergestellt, wihrenll . 
der Text durclaweg mit modernen Typen gedruckt ist. Dem Herausgeber war es 
Dicht um die Musik, londern um die Texte za than und ist daher nur' das 
Sliambuch des Dilcantus (Superius) gewlihlt worden. Dasselbe besteht aus XV 
Seiten Titel und Vorwort (Noticel und 24 BIt. Musik und Gedichte (in kl. quer 
SO, Sextiaen). Es eDthAlt 18 ChansoDS; das erste trligt den Text: "Quand j'estois 
li~e ain." ud d .. letzte "Tant que j'estoys & ,ous seul". Aur:ler den beideu 
auf dem Thel genannten Dichtern kommen noch vor: Filleul, Sil1ac und DI', 
Baif. Ueber den Komponisten Nicolas De la Grotte weir:l Fetis nicht viel 
mehr au sagen, als was (Ier obige Titel schon aussagt. Von seinen Kompositionen 
num er obigen Druck in einer Crilheren Ausgabe von 1570 an und eine Sammlung 
AiJ'I und Chansons VOD 158S, begeht aber den Fehler das Chanson "C'est mon 
amyle, welches in einer Chansons.Sammlung von ]578 steben soll uud nur den 
NUllen "Nicolaa" trAgt, dem De la Grotte zuzuschreiben, wAhrend unter Nicolas 
stets Gombert gemeint ist. 

• Geschichte der Hamb. Oper unter der Direction von Reinhard Keiser 
(1706-1706) von Fr. Chrysander in der Allgem. Musikal. Ztg., Leipzig 188'l Nr 2--6. 

• Die Societa. dei concem corati in Rom, seit 18 Jahren bl!Ctehend, fllhrt 
DlchaleDs den Odeo von C1audio Montoverde auf, bekanntlich dessen zweite 
Oper (in stile rappreaentativo), die er far den Karueval in Mantua 160'1 schrieb 
Dn. im Jahre 1609 gedruckt wurde. Eine neue Ausgabe derselben Oper wird im 
DichsteB Jahrgange der Publikation der Gesellschaft Cllr Muaikforschuog ersclwinen. 

• .e.Wlepe (182) d.livrea anciens •.• Alhert Coho in Berliu, W.68 Mohren· 
atrarse, eat.hilt VOD Nr. 247-809 eine Sammlung der seltensten ältesten Musik· 
draeke, darunter befinden sich Drucke die zum ersten Male wieder zum Vor· 
aeIlein kommen ond zum Teil aus der ehemaligen Libri'schen Sammlung stammen 
wie sich aus der IIandschrift des auf einem VOJ'blatt befindlicben Inhaltsver· 
zeichnisses ersehen lAsst. Guillaume Libri, Mathematiker, wurde einst (1800) in 
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Paris in contutnacialn zu 10 Jahren GffAngnis verurteilt, weU man ihn besehol
digte seltpne Werke aUB den öffentlichen Bibliotheken entwendet zn haben. Er 
entzog sich der Strafe durch die Flucht nach England. Der Katalog aeiner 
Bibliothek umfasst 4. dicke Quartbände. Die in A. Cohn's verzeichneten Sanunel
werkf, sowfit sie noch nicht verkauft waren, werde ich nächstens durch eine 
Beschreibung bekannt machen. Das dort verzeichn'ete Exemplar von Beb. Virdnnp 
Musica getutscht, 1511, war noch vor ganz kurzer Zeit eine Dnblette der grota
herzoglichen Hof- und Landeabibi. in Karlsruhe ond wurde fIlr ein billiges iD 
Pausch und Bogen von dfm Antiquar Bielefeld daselbat erworben. Der PreiI im 
Kataloge Cohn's ist 450 Mk. und schon nach einigen Tagen hatten sich mehrere 
Käufer telegrapbisch gemeldet. Es ging in Privathand aber, wie die meisten der 
seltenen Drucke. 

• Catalogue Nr. 26 de L. Rosenthal in Manchen. EnthAlt eine sehr reiche 
SammlUDg von Musikwerken im MB. 'und Druck ans der ältesten und Deneren 
Zeit, sowohl praktiscbe als theoretische und geschichtliche Werke. Darunter 
mancbes unbekannte Werk wie Nr. 476, 1817 Il. a. Dagegen ist Nr. 60S tin be
kannter Druck (vide Bibliogr. d. Musik-Bammelw. 1589g, 2. Auag.) EiD 2. Kata10r 
(Nr. 30) derselben Firma enthält 42ö7 Portraits von Musikern, SiDgern, Schau
spielern, Dichtern u. a. 

• In der Sitznng am 24. April wurde die Rechnuag der Publikation f'Ilr du 
Jahr 1879 mit einer Eiunahme vop 1488 Mk. 75 Pfg. und der Auagabe yon 
1866 Mk. 6S prg. abgeschlossen. Der Vermögensbestaud betrAgt aur Zeit 2926 m. 
Auch fo.r die Monatshefte konnte nach einer oberftächlichen SchItzUDg ein Ueber
schUss fo.r 1880 nachgewiesen werden, der zur Ver&elIUDg von Honoraren an eHe 
Mitarbeiter verwendet werden soll, Der Vorschlag, die VirduDg'sche Musica ge
tutscht, Basel 1511, in einem pbotolithographiBchen Umdrucke neu herzuatellea, 
hat die lebhafteste ZustimmUDg erhalten und iBt einstimmig angenommen worden. 
Die Publikation derselben ist auf das Jahr 1882 festgeae&lt, da tllr 1881 lCbon 
der 1. Teil der Oper (Caccini, GagUano, Monteverde) im Stiche ist Ferner wurde 
beschlossen dem Virdungachen Buche noch einige andere Werke, welche ebenfalls 
die Instrumente behandeln, folgen zn lassen, um Ober dieses Thema, welches 
gerade der Abbildungen so sehr bedarf und die Kasse eines Einzelnen stets er
schöpft, die wichtigsten Werke im Neudrucke IU besitzen. In Vorschlag wurde 
?tIartin Agricola, MuslcainstrumentaliB deudacb, Wittenberg 1529 und Mielaael 
Praetorius, Syntagmatis Musici Tom. n. de Organographia, WolfFeabOttel 1818, 
nebst den Abbildungen, gebracht Die künftigen Sitzungen sollen daraber endgilitig 
entscheiden. Diese Publikationeu sollen aber die Serie alter Operu nur unter
brechen, nicht aufheben und bleibt deren FortBetzUDg ein nauptaugenmerk des 
Vorstandes. J.<'erner wurde mit Herrn Prediger Juliua Richter das Abkommen 
getroffen, ein oder mehrere Bände PassionamUBiken in historischer ~'olge vora-
bereiten, um später publizirt zn werden. , 

• Ein Gerber, Altes und Neues Lexikon der TonkODBtler, iD Halblederbcl., 
ist zn 15 Mk. verkäuflich durch die Redaction. 

• Ilierbei eine Beilage: "Das deutsche Lied." 2. Bd. Seite (1-", 1 BI. 
PhOlolithographie und das TitelbL Mit nächster Nr. beginnen die Muaikbeilagen. 

Verantwortlicher Redacteur Ro b er t Eitner, Berlin S. W. Ber.1tllrrerstr. t. L 
Druck VOD E d 11 &I' d 14 0 11 C hein Grofll.OIogau. 
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No. 7. 

1377. (Versal:) Aliqvot cantloDe8, I Vvlgo Motecta appellatae, 
ex veteri I atqve novo Testamento collectae, I qvatvQr vocvm. I Avtore 
Jacobo Regnart I Flandro', 8acrae Caesareae I Haiestatis Mvsico. I 
Bez. d. 8tb. I (Petit:) Cum Gratia & Priuilegio Caefareae Maieftatis 
ad fannos sex. II NORmERGAE, I In Offieina Catharinae Gerlachin, 
&: Haeredum I Johannis Montani. I Anno M. D. LXXVII. I 

4 8tb. in kl. quer 40. Dedie. an Viet. Aug. Fugger, Froiherrn 
von Kirehberg und Weissenhorn. Goz. v. Komp. Dat. 1677 Mense 
)(aio. Darauf der Index. 

Exemplare: Kgl. Ritterakademie in Liegnitz, kompl. (D. A. 
T. B.). - Kgl. StaatsbibI. München, kompl. -- Rathsschulbibl. in 
Zwickau: A. T. B. - Kgl. BibI. Berlin: Altus. 

Inhalt, 4 vocum. 
1. Benedie anima mea Domino, Nr. 1. 
2. 2. p. Qui propiciatur omnibus. 
3. 3. p. Qui replet bonis os tuum. 
4. Prope est Dominus. N r. 2. 
6. 2. p. Custodit Dominus. 
6. Ne reminiscaris Domine Nr. 3. 
7. Domine quando veneris judical'e, Nr. 4. 
8. 2. p. Commissa moa paveseo. 
9. Usquequo Domine obliviseeris, Nr. 6. 

10. 2. p. Usquequo exaltabitur. 
lIoaatah. t. lIulqeacb. lahrs. xu. No. 7. 7 
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11. Qui vult vitam diligere, Nr. 6. 
12. 2. p. Declinet a malo. 
13. Deus in adjutorium meum, Nr. 7. 
14. 2. p. Exultent et Jaetentur. 
15. Ave benignissime Jesu Christe, Nr. 8. 
16. 2. p. Consolare me in omnihus. 
17. Sana me Domine, Nr. 9. 
18. 2. p. Veni Domine converte. 
19. Emendemus in meHus, Nr. 10. 
20. 2. p. Adjuva nos Deus. 
21. Quare tristis es. Nr. 11. 
22. In tribulatione mea invocabo, Nr. 12. 
23. 2. p. Deus, Dominus fortis. 
24. Peccantem me quotidie, Nr. 13. 
25. 2. p. Commissa mea pavesco. 
26. Laetamini in Domino Nr. 14. 
27. Anime nostra sustinet Dominum Nr' 15. 
28. 2. p. Fiat misericordia. 
29. 0 vos omnes, qui transitis, Nr. 16. 
30. Qui confidunt in Domino, Nr. 17. 
31. 2. p. Ql1ia non relinquet Dominus. 
32. 3. p. Bene fac Domino. 
33. Pater noster qui es in coelis, Nr. 18. 
34. 2. p. Panem nostrum. 
35. Qui diligitis Dominum, Nr. 19. 
36. Doce me Domine viam tuam, Nr. 20. 
37. 2. p. Da mihi intellectum. 
38. 3. p. Veniant mihi miserationes tuae. 
39. Stol1a, quam viderant, Nr. 21. 
40. Ne derelinquas mo Domine, Nr. 22. 
41. Dies est Jaetitiae, Nr. 23. 
42. Orat bis, qui corde canit, Nr. 24. 

13" •. (deutsch:) Der ander Theyl, I Kurtzweiliger teutscher 
Lle-I der, zu dreyen Stimmen. Nach art der N eapoli- I tanen 
oder Welschen Villanellen, newlich durch I ROm. Kay. :Hay. etc. 
Musicum, Jacobum Regnart I componiert, vnd in Truck verfertigt. 
I Bez. d. Stb. I Mit Röm. Kay. May. otc. Gnad vnd Priuilegien.11 Ge
druckt zu Nümberg, durch Katharinam Gerlachin, I vnd Johanns vom 
Berg Erben. I M.D. LXXVII. I 

3 Stb. in kl. quor 4°. R. d. T. "Jedem der Music verstendigem 
Leser. I Ich hab im ersten Thoyl vormelt, I Wem nur zierd der :Husic 
gefeit, I Soll bleiben lan mein Villanellen, I Dann sie kein zierd nicht 
haben wöllen. I Defsgleich meld ich, dass dise auch I Seind gemacht 
nach Villanellen brauch, I Wann sich holt jedes wie es sol, i So steht 
es allenthalben wol." I Dedicie.·t demselben wie Th. J, 1576 ohne Datum. 

Exemplar: Kgl. BibI. Berlin nur Tenor. 
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InhaR, drelltlmmlg: 
1. Wann ich den gantzen Tag, geftlret hab mein klag, 6 Str. 
2. Ey das ich mich nit schamme, 4 Str. 
a. Ob sie gleich fert dahin, vnd lest mich armen hie, 4 Str. 
4. Jungfraw ewr wankel mut, ist mir zu ohren kommen, 4 Str. 
5. J ungfraw ewr scharpft'e augen, die hond gewaltigklich, 4 Str. 
6. Das Ir euch gegen mir 80 freundlich thut beweisen, 4 Str. 
7. Ich bin gen Baden zogen, zu leschen ab main brunst 4 Str. 
8. Nun irrt mich nicht, Gott hats gericht, 4 Str . 

. 9. Ach Gott wie soll ich singen, vnd leben guter dingen, 4 Str. 
10. Lieb vnd vnfall, hond vnterwunden sich, 4 Str. 
11. Al mein gedancken, on alles wanken, 4 Str. 
12. Wer sich on gelt zum bulen stellt, 4 Str. 
13. Weil du dann wilt gen mir dein lieb verneuen, 4 Str. 
14. Kein hertz hat mir gesetzt in irr, 4 Str. 
I!>. Der süIBe schlaf der sunst alls stillet wol, 4 Str. 
16. Das du von meinetwegen gesetzet bist in pein, 4 Str. 
17. Gut gsell, du machst dein klagen gar heftl8', 4 Str. 
18. Wiewol sich viI zum widerspiel meins glücks will anrichten, 4 Str 
19. Dies ist die zeit, die mich erfreut, 4 Str. 
20. Ich wolt, wer mir mein gltlck nit gündt, 4 Str. 
21. Nach meiner lieb viI hundert knaben trachten, 4 Str. 
22. Sagt mir, Jlmgfraw, wo here, wann ich euch sih, 4 Str. 

Eine andere Ausgabe erschien 1678 mit folgendem Titel: 
(deutsch:) Der ander Theyl, 1 Schöner kurtzweiliger Teut- I scher 

Lieder, zu dreyen Stimmen, Nach art I der Neapolitanen oder 
Welschen Vill anel- 11 en, Newlich durch I ROm. Key. May. etc. 
)[nsieum, Jacobum Regnart, I componirt, vnd in druck verfertigt. I 
Bez. des Stb. I Mit Rom. Kay. May. etc. Gnad vnd Priuilegie~ 11 Ge
druckt zu NUrnberg, durch Katharinam. Gerlachin, I vnd Johanns vom 
Berg Erben. I I D.LXXVnJ. I 

3 Stb. in kl. quer 40. Dedic. und Inhalt wie in der ersten 
Ausgabe. 

Exemplare: Kgl. BibI. Berlin, komplet. - Germanisches Mu
seum in Nürnberg, komplet. -

1378. Der erste Theyl, Schöner kurtzweiliger Teutsoher Lieder 
zu dreyen Stimmen. Ntlrnberg, Gerlachin und vom Berg Erben. 
Siehe 1576. 

1&578.. Der ander Theyl, Schöner kurtzweiliger Teutscher 
Lieder, zu dreyen Stimmen. Nürnberg. Siehe 1577 a. 

U78~ Der dritte Theil, I Schöner kurtzweiliger Teut- I scher 
LI_er, zu dreyen Stimmen, Nach art I der Neapolitanen odor 
Welschen Villanel-Ilen, Newlich durch I ROm. Key. May. etc. 

7· 
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Musicum, Jacobum Regnart, I componirt, vnd in druck verfertigt. 
I Bez. des Stb. I Mit Röm. Kay. May. etc. Gnad vnd Priuilegien. I; 
Gecb:uckt zu Ntlrnherg, durch Katharinam Gerlachin, J vnd JohanDS 
vom Berg Erben. IM. D. IJXXIX. I 

3 Stb. in kl quer 40. R. d. T. "Jedem der Music vemendigem 
Leser. I Ich habs erzelt, ich ha.bs gemelt, I In zweyen Theylen, wem 
gefeIt I Grofs zier der Musick vnd grofs pracht, I Der darff auft' mich 
nicht haben acht, I Im drittQn Theil ich gleichfals thu, I Nimm nichts 
darvon, thu nichts darzu, I Sing sie allein, wie dann wöllen I Gesungen 
werden Villanellen, I Bleibstu nicht bey der seIhen arth, I So werdens 
dir gefallen hart. I Dedic. wie Th. 1 von 1576, darauf das Register. 

Exemplare: Kgl. BibI. Berlin, nur Disc. u. Tenor - Germa
nisches Museum in .Ntlrnherg, kompl. 

L Du hast dich gegen mir gar freundlich, 4 Str. 
n Ich hab ein lange zeit, lfeidlin, umb dich gefreit, 4 Str. 
m. Irs gleichen lebt auf Erden nicht, 4 Str. 
IV. Gut ding muss haben weil, 4 Str. 
V. Ach Gott ein grofse pein krenket das herze mein, 4 Str. 

VI. Ein süCser traum mich thet in nachtes ruh umbfangen, 4 Str. 
vn. Du hast urlaub, drumb saum dich nur nit lang, 4 Str. 

VlII. Es mtlbt ir vii mein zugestanden glück, 4 Str. 
IX. Ein anders wil ich wagen, ob ich möcht gunst erjagen, " Str. 
X. Mein herz und gmüt ist gar in lieb entzündt, 4 Str. 

XI. Ach Weib du böses kraut, ach Weib, weh dem dir traut, 4oStr. 
XII. Bei dir muss ich mich aller freuden marsen, 4 Str. 

(Gedicht und Komp. anders als Th!. 1 Nr. 1.) 
XIII. Wann ich gedenk der stund, da sich mein leiden, 4 Str. 
XIV. Weil du so ganz und gar mich thust verachten, 4 Str. 
XV. Noch lass ich mich nicht kranken, des dichters haas, 4 Str. 

XVI. Kein stund, kein tag nit ist, 4 Str. 
XVII. Mein herz das brincft, ach Gott mein Herr (woltl.) 3 Str. 
XVIII. Die arge Welt hat sich gestellt, '" Str. 
XIX. Nach frauen gunst streb nit so sehr, 4 Str. 
XX. Mein einigs herz, mit mir nit scherz, 4 Str. 

XXI. 0 holdseliges bild erzeig dich nit so wild, 4 Str. 
XXII. Jetzt ists genug, ich werd nu klug, 4 Str. 
xxm. Ach weh, mir ist durchschossen das junge herze mein, 9 Str. 

Die erste Gesammtausgabe aller 3 Teile von 1676, 1677 und 
1679 erschien im Jahre 1683 unter dem Titel: 

.. Tenor. I IACOBI REGNARDl, I (gothisch und deutsch:) Fürst
licher Durchleuchtigkeit Ertzhertzog Ferdi- I nands, &co (lät.) Musici, 
(deutsch) vnnd Vice Capelmeisters Teutsche Lieder, I mit dre yen 
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stimmen, nach art der Neapolitanen oder Welschen Vilan- I 
nellen: Zuuor vnderschidlich in drey Theil aufsgangen, an jetzt 
aber aurs 1 vrsachen, vnnd mit bewilligung des Anthom I in ein 
(lat.) Opus (deutsch:) zusamen 1 druckt. I (Versal) Tenor. 1 (deutsch :) 
Getruckt zu München, bey Adam Berg. I Mit Röm: Key: May: Frey
heit nit nachzutrucken. I M. D. LXXXIII. I 

3 8tb. in kl. quer 40, Titelbl. mit reicher Holzschnitzerei um
geben, im Besitze der k. StaatsbibI. in München. 

•• Ebendort noch eine Ausgabe von 1587 mit gleichem Titel 
und gleicher Verlagsfirma: "M.D.LXXXVlI.", doch nur Tenor und 
Bassus vorhanden. 

Von der Wittwe Berg's im Jahre 1611 horausgegeben mit etwas 
anderem Titel: 

e. JACOBI REGNARDI, 1 (gothisch u. deutsch:) Fürstlicher 
Durclileuchtigkeit, I Ertzhertzogs Ferdinandi, 1C. hochseeligster ge
dechtnufs, I gewesten (latein.:) Mufici (deutsch:) vnnd Capellmeisters, 
Teutsche Lieder, mit Dreyen I Stimmen, nach art der N eapoli
tanen, oder Welschen Villanellen: Zuuor 1 vnderschiedlich in 
drey Theil aufsgangen, an jetzo aurs vrsachen 1 in ein (lat.:) Opus 
(deutsch:) zusammen gedruckt. I Bez. des Stb. " Gedruckt zu Mün
chen, bey Anna Bergin, Wittib. I Mit Röm: Kayserlicher Mayestet 
F'reyheit. I ANNO M.DC.XI. I 

: 3 8tb. in kl. quer 40; vorhanden auf dor k. k. Hafbibl. in Wien, 
StadtbibI. in Hamburg und Ritterakademie in Liegnitz. 

Eine Gesammtausgabe in anderem Verlage erschien zuerst 1584 
unter dem Titel: 

.. TRIClNlA. I (gothisch und deutsch:) KurtzweiJige teutsche 
lAetler, I zu dreyen stimmen, nach art der N ea-I politanen 
oder Welschen Villanellen, 1 Durch I Jacobum Regnart: Fürstlicher 
Dnrchleuchtigkeit Ertzher- I tzogen Ferdinandi etc. Musicum vnd 
Vice-Capellen- 1 meister, iun truck verfertiget. 1 Bez. d. 8tb. I Mit 
Röm. Key. Maie. etc. Gnad vnd Priuilegien. 11 Gedruckt zu Nüm
berg, durch Katharinam Gerlachin. I M. D. r.XXX1ID. I 

Titel mit Abildungen im Holzschnitt umgeben. 
Exemplar auf der kgl. öffentlichen Bibliothek in Dresden, nur 

Bassus vorhanden. 
e. Davon erschien ebendort im Jahre 1593 eine andere Aus

gabe mit ganz gleichem Titel, nur war die Verlagshandlung in die 
Hände der Erben gelangt und lautet die Firma: 

"durch Catharinae Gerlachin Erben. I MDXCln. 1 
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3 Stb. in kl.. quer 40. Exemplar auf der kgl. BibI. in Berlin 
komplet. 

Sämmtliche Gesammtausgaben haben auf der Rückseite des 
Titelbl. denselben Spruch wie in der 1. Ausgab. des 1. ThL von 
1676, darauf die gleiche Dedikation an Wolfl' Christotren von Enbers
dortf etc. Die Reihenfolge der Lieder ist die gleiche, nur geht die 
Nummerirung durch bis 67 und sind daher die Teile in keiner Weise 
kenntlich. Die Texte sind vollständig, die Orthographie jedOch viel
fach geändert. 

Hier sei noch die Bearbeitung L e 0 n h ar d L ec h ne r' s orwähnt, 
der 21 Lieder aus dem 1. uDd 2. Teil zu fünf Stimmen gesetzt 
hat. Siehe Jahrg. X. der Monatsh., S. 165, Ausgabe von 1679, 
Nürmborg, Gerlachin u. Johanns vom Berg Erben, und 2. Ausgabe 
von 1686, N11rmberg, Gerlachin. 

1&580. (deutsch:) Newe kurtzweilige Teutsche Lle- I der, mit 
fünff stimmen, welche gantz lieblich zu sin- I gan, vnd autr aller
ley Instrumenten zugebrau-I ehen, Componirt I Durch I Jacobum Begnart, 
Röm. Key. Maiestat, etc. I Musicum, vnd Vice Capellnmeister. I Dez. 
d. Stb. I Mit Röm. Key. Mai. Freiheit, nicht nachzudrucken. 11 Ge
druckt zu Ntlrmberg, durch Katharinam Gerla- I chin, vnd Johanns 
vom Berg Erben. I M. D LXXX. I 

6 Stb. in kl. quer 4°. Dedic. Herrn Octav. Schrencken 
von Notzing. Gez. v. Komp. Prag, 24. Octob. 1679. Folgt das 
Register. . 

.Exem pI are: Kgl. BibI. Berlin, kompl. (D. A. T. B. V.). -
Kgl. StaatsbibI. München, kompI. - StadtbibI. in Danzig, kompI. -
Univers.-Bibl. in Upsala (D. T. B.). - StadtbibI. Hamburg, kompi. 
- Univ.-Bibl. in Gottingen (D. A. V.). - StadtbibI. Breslau kom
plet. Nr. 147/2. - Ritterakademie in Liegnitz, kompl. - Eine 
geschriebene Partitur im Besitze des Herrn Prof. Commer in Berlin. 

Inhalt, 5atlmmlg. 
1. Du hast mich sollen nehmen, Nr. 1. 
2. 2 ~. Ach Meidlein jung von jaren. 
3. 3. p. Auch woll UDS Gott bescheren. 
4. Frisch, frölich wOlln wir singen, Nr. 2. 
6. Schön bin ich nit mein höchster hort, Nr. 3. 
6. fu dieser weiten Welt mir anders nit gefeIt, Nr. 4. 
7. Ach weh der zeit, die ich verzert, Nr. 6. 
8. 2. p. Ich habs gekos~ beies nit mehr. 
9. Ein kurtzer Man hiers Henselein, Nr. 6. 

10. Hertzlich thut. mich erfrowen, die frOlich sommerzeit, Nr. 7. 
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11. Hort wunder vber wunder, Nr. 8. 
12. 2. p. Er sah weit hin und wider. 
19. 9. p. Noch eins, so hört ich sagen. 
14.. Alls was da lust auf erien bringt, Nr. 9. 
15. Mein einigs hertz, mein höchste zier, Nr. 10. 
16. Ich sag nichts mehr, es ist geschebn, Nr. 11. 
17. llich wird nach dir hertzlich begir, Nr. 12. 
18. Ich schlaf, ich wach, ich geh, ich steh, Nr. 13. 
19. Einsmals in einem tiefen thaI dor Kukuk, Nr. 14. 
20. 2. p. Der Kumk sprach, so dirs gefeIt. 
21. 3. p. Sie flogen vor den Richter nId. 
22. .. p. Der Kukuk drauf anfieng geschwind. 
23. 5. p. Wol gsungen hast du Nachtigall. 
24. 6. p. Solch Riohter das sein diese gsellen. 
25. Jan, mine Man, is oen goet bloet, 4 voc. 
26. 2. p. Jan, mine Man, hoert wat hy doet, 3 voc. 
27. 3. p. Jan, mine Man, siet welgemoet, " voc. 
28. Ein altes Weib fieng gumpen (springen) an, Nr. 16. 
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29. 2. p. Als diCs vernam der junge man. 
SO. 3. p. Das fieber gibt zu weilen friede 

Eine 2. Auflage mit gleichem Titel, gleicher Dedikation und 
Unterschrift, nebst Inhalt, erschien 1586 

"durch Katharinam Gerlachin. M. D. LXXXVI." I 
5 Stb. in kt quer 40. Exemplare: KgI. BibI. Berlin, kompt 

- StadtbibI. Hamburg, kompI. - Gemlsnisches Museum in Nürn-
berg, kompI. - (l!'ortsetzung folgt.) 

Wan. Ge ,,8,iellnte" •• IittelalUrs ,u .er Iir~e uko .. uizirt' 
(WUh. 111IIÜ1I'.) 

Kan findet vielfach in musik- und kulturgeschichtlichen Hand
btlchern die Ansicht ausgesprochen, dass die Kirohe im Mittelalter 
die "Spielleute" mit dem Banne belegt lmd ihnen den Empfang 
der Sakramente, wie auch ein ehrliches Begräbnis verweigert habe. 
In dieser allgemeinen Fassung ist die Behauptung unriohtig, und 
wir werden deshalb im Folgenden darzulegen versuohen, dass die 
Spielleute per Be, d. h. ihrem Gewerbe nach nicht mit der Extom
munikazion bedroht waren, sondern dass sie aus anderen Grttnden 
von dem Empfange des h. Abendmahls und einem christlichen Be
grlbnisse bisweilen ausgeschlossen wurden. 

Es existirt kein allgemeines kirchliches Gesetz, welohes die 
Spielleute mit dem Banne bedroht. Der Kanon des Konzils von 
Aries, Anno 314, dass die Theaterspieler, so lange sie ihr Hand-
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werk treiben, von der kirchlichen GemeinsChaft ausgeschlossen bleiben 
sollen, ist erstlich nur eine partikulare Verfügung; dann ist es 
gar nicht ausgemacht, ob dieses Dekret, welches gegen diejenigen 
gerichtet war, welche an den Schauspielen der Heiden sich aktiv 
beteiligten, auf di~ Schauspieler etc. des Mittelalters angewendet 
werden könne, und ebensowenig'ist es klar, ob es sich hier um eine Ex
kommunikazion ipso 10010 handelt, d. h. um eine solche, welche nicht 
erst vom kirchlichen Richter verhängt zu werden braucht. 

Hören wir was der 'h. Thomas von Aquin, der bedeutendste 
Theologe des Mittelalters hierüber sagt: "Das Spiel ist notwendig 
zur Unterhaltung im menschlichen J.eben. Für alle Dinge aber, die 
zur Unterhaltung der menschlichen Gesellschaft dienen, konnen er
laubte Gewerbe angeordnet werden. Deshalb ist auch das Gewerbe 
der Histrionen, welches bezweckt, den Menschen Trost, zu spenden, 
an sich nicht' unerlaubt und diejenigen, welche es &usöben, befinden 
sich nicht im Stande der Sünde, wenn sie nur Mafs dabei halten, 
das heifst: wenn sie nicht unerlau bte Worte oder Thaten im 
Spiele vorbringen, oder dasselbe zu ungebührlichen Nebenge
s c'h äfte n benutze~ und zur un pass end e n Zeit spielen etc. Daher 
sündigen diejenigen nicht, welche diese Leute in mli.fsiger Weise 
up,terstützen, sondern sie handeln recht, indem sie ihnen Lohn für 
ihren Dienst geben". (Summa p. 2, 2. quaest. 168 art. 3)~ 

Dass nun die Spielleute nebenbei allerlei unehrenhafte Dinge 
trieben, bezeugt der Bruder Berthold von Regensburg. In einer 
Predigt von den "zehen kören dor engeln und der krisoonheit" (Text 
Matth. 13, 44) sagt er von den Spielleuten: "Sie redon von einem 
das Beste was sie nur können, so lange er os hört und kehrt er 
ihnen den Rücken, so reden sio das Böseste und schelten viele, die 
vor Gott und der Welt gerechto Leute sind und loben diejenigen, 
welche Gott und der Wolt zum Schaden leben. Denn ihr ganzes 
Leben haben sie auf Sünde und Schande gerichtet und schämen sich 
keiner, Sünde noch Schande .. ~ Und was der Teufel zn reden ver~ 

schmäht", fährt er fort, "dass' redest' du (Spielmann)! was der Teufel 
in dich schütten kann, lässt du aus deinem Munde fallen. W ('he, 
dass je das Taufwasser über dich kam. Wie hast du Taufe und 
Christentum verleugnet! Alles was man dir giebt, das giebt man dir 
mit Sünde, denn sie müssen gott Rechenschaft ablegen am jtlDgsten 
Tage, die dir geben. So giebt man os dir mit Sünde und so empfingst 
du es mit Sflnde und Schande. Fort mit dir, wenn du irgend' wo 
hier bist, denn du bist uns abtrünnig geworden mit Schalkheit und 
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Liederlichkeit und darum sollst du zu deinen Geno~sen" gehen, den 
abtr1lnnigen Teufeln, denn du hast den Namen von den Teufeln: du 
hellst Lasterbalg, d\3in Genosse Schand~lf: ein anderer heirst Hage
dorn, dieser Höllenfeuer, jener Hagelstein" etc. (Vergl. Berth. v. 
Regensb. herausg. v. Pfeiffer I, 166). 

Solche Spielleute gehörten also in die Kategorie_der ,.öffentlichen 
Sftnder" denen der Ortspfarrer zu Ostern das h. Abendmahl und 
auch eventuell ein chriqtliches Begrä~nis yerweigern musste, wenri 
sie nicht vorher Burse gethan und sich bekehrt hatten. Geschah 
letzteres, dann war kein Grund vorhanden, ihnen ihr Ohristenrecht 
zu verweigern. Am allerwenigsten konnte dies geschehen solchen 
Spielleuten gegenüber, die ein anständiges Leben führten. Wir 
schlieIsen das aus einem Schreiben des Spielgrafen Wilhelm von 
Rappoltstein, der an der Spitze der Bruderschaft der Spielleute im 
Elsass stand, an den Bischof von Basel aus dem Jahre 1461: "Es 
sei vormals durch den päpstlichen Legaten vorgönnt und vom Bischof 
Johann bestätigt worden, dass man den Spielleuten ihre christlichen 
:&chte und das h. Sakrament gobe und sie behandeln solle wie 
andere Christenmenschen, er möge dieses n~h einmal erneuern und 
den Pfarrern mitteilen." (Vergl. Barre, Die Bnlderschaft der Pfeifer 
im Elsass. Colmar 1878. p. 45.) Hieraus scheint hervorzugehon, dass 
verschiedene Pfarrer den Spiellouten ihr Christenrecht vorenthielten, " 
ob mit Recht oder Unrecht, ist aus dem Schreiben nicht zu ersehen. 
Im. Jahre 1480 teilt der Bischof von Basel im Auftrage des aposto
lischen Legaten den Mitgliedern d!3r Bruderschaften in den Diöcesen 
Basel und ·StraCsburg mit, "dass ihnen, wie früher, so auch jetzt zu 
Ostern der Empfang des h. Abendmahls gestattet sei, wenn sie vor
her gebeichtet und ihre Sünden bereut hätten." Abgesehen von 
dieser Forderung, die jeder Christ erfüllen musste, wurde den Spiel
leuten noch besonders die" Bedingung gestellt, "dass sie 15 Tage vor 
{md nach dem Empfange dt)r Sakramente sich der Possenroisserei 
und der Ausübung ihres Gewerbes enthalten müssten." (V gl. Scheid, 
De jure in musicos. Jenae 1738. p. 48.~ "Dass diese letztere Bedingung 
gesteHt wurde, hat darin seinen Grund, dass das Gewerbe der Spiel
leute in der öffentlichen Meinung als I.unehrenhaft galt. Nach staat-: 
liebem Rechte waren die Spielleute sogar in f am, das heiCst ehr
und rechtlos. (V gl. Sachsenspiegel I, ~8, 1; ferner m, 46 Schwaben
spiegel, Landrecht 15, 41 und 255, 13.) Das kirchliche Recht erkannte 
diese Infamie an, indem es dieselbe als einen Grtmd fOr die Trregu
laritit adoptirte, welch' letztere aber nur die AUBschlieCsung von 
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,kirchlichen Aemtern zur lfolge hatte. Ein SpieImann konnte also 
hn D en ni t ies r s. rd. as t e.....zig 

.Beschränlrun welche nach dem kanoni he R hte dem Ge rb 
er pie eute an tete. (V gl. Corp. jur. Can. c. 2 C. 6. qu. 1.) 

idI n Vi ld ~ ·.ra ~,en 
5. Band "La Musique aux Pays-Bas"*) hat soeben die Presse 

er sse . s ie S1 emes ells er ehandlung der vorher
eh de B' de u d b-'llg in ic s, is ish u ek nte 

biographlsches Material, wozu das könig!. belgische Archiv wieder 
ort ff1 es at ial eH ert hat .A e il ve ss de He 

Verfasser sein bisher befolgtes Motiv - "Documenta inedita" sart 
er ite - un zie z ei eu che ruc wer e 1D das Beroic 
ein B we', ne w' ni t b 'ng Z erl' sig it ge 

stehen können. Es sind dies Dlabacz' Künstler-Lexikon für Böhmen 
81 - u v n c 1's ai 1. of- usi ap e i W n ( 869 

In dem jüngst hier veröffentlichten biogra hischen Aufsatze über 
ak R gn ,f d ch elegenbOl gerade die ac ric 0 leser 

beid n 'UT er i ma nigi' h W' se ls nri tig nac u ise 
und wir haben daher die begründetste Ursache bei Benützung der-
e] n d gr te ors ht a n. 

Der 2. Artikel, Seite 72-124, ist Ph ilippe de Mon te 
ew m u v br 1 et SiCh der Ve asser, Wle er ste zu thlW. 

bel' bt, on a s och be ei R ihe on tw 25 on ze 
die vor und nach Mon te sm biserl. Hofe angestellt waren. Das 
Ma rial zu di n rö re u ein en Bi rap en en 
nimmt er fast durchweg den beiden oben enaonten Werken 

nd wi m se He rn van er rao en ges e en, ( ..os leser 
Artikel u en un üel-" ch n eh ,ie ch . be 
hat. Wertvoll daran ist nur das Schreiben Seite 76 des Archivrates 
Ar t d P tra d Mo te w d B fe u: 9 
Die weiterhin mitgeteilten Dedikationsschreiben aus älteren Druck
ver n ete z r ur geringes atena, och 18t eren efÖ en -

lich g' m hi vo W r rf er ü si z. . d 
Mon t e s B10graphie gewaltig ab, den Geburtsort desselben festzu-
te n d au s He ich es Lit ed sa m bz hu 11. 

,}Mons, en tout C88, ~cartOO," oder' Demonstrations convaincantes" 

*) Bruxelles, G. A. van Trigt, 1880, in SO, XXI, Ma Seiten und 13 Tafela 
mit ua' A.b dun en d P mal 
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und warum? weil F ~ ti s, der Erzfeind, den Geburtsort Monte's in
Mons sucht und Dlabacz irgendwo gelesen zu haben _giebt, dass 
er in Mecheln das Licht der Welt erblickt habe. Obgleich nun der 
Arehivrat Arneth in Wif3n bezeugt, dass sich nirgends eine solche 
Angabe in den Akten findet, wie Dlabacz vorgiebt gelesen zu haben, 
so besteht doch der Verfasser auf Hocheln und nennt das Zeugnis 
Dlabacz ein " ~moignage d6sin~resse". Wir können Herrn v. Str. 
gestehen, dass uns nichts überzeugt hat und dass wir mehr wie je über 
den Geburtsort Monte's schwankend gewordAn sind. Das eine Gute 
bat aber der Artikel v. Str's. erzeugt, <tass wir nun weniger sicher 
als bisher Mecheln oder Mons als Geburtsort verzeichnen werden, 
sondern die Frage als eine offene behandeln müssen. 

Ebensowenig können wir uns mit dem Artikel B r uc k (S. 90) 
einverstanden erklä.ren. Hätte der Verfasser in Ambros' Geschich te 
der Musik, Bd. 3, S. 400 und Publikation Bd. 4, in 80, S. 46 den 
Abschnitt über Arnold von Bruck gelesen und seine Kompositionen, 
besonders die deutschen weltlichen und geistlichen Lieder sich an
gesehen, so wlLre er vielleicht zu einer andoren Meinung gelangt. 
Ganz besonders möchten wir aber in Erinnerung bringen, dass der 
,,Amoldus Flandrns" nicht Amold de Bruck ist. Ehonsowenig tön nen 
wir Herrn v. Str. zustimmen, wenn er Jakob de Brouk zu einem 
Verwandten Amold's macht und noch weniger, wenn er ihn seinen 
Kollegen nennt (S. 92), denn Amold schied 1645 aus der kaiser!. 
Kapelle und Jakob de Broucktrat am 1. Nov.1673als jüngster Altist ein. 
Nennt man das noch "Kollege"? Es sei uns gestattet hier eine Frage 
aufzuwerfen, die vielleicht ein und der andere zu beantworten im 
Stande ist. Der Kapellmeister Vaot, am Hofe Maximilian II., wird 
im Köchel Nr. 104 mit 30 Gld. Gehalt verzeichnet und v. Str. fügt 
ihm S. 103 noch zu "für sein Person auf 3 Pferd", ebenso lesen wir 
im Köchel S. 123 im Jahre 1667: "Capelnmaister für sein Person 
auf 3 Pferd thuet monatlich 30 Gld." Ein Gleiches lesen wir S. 124 
bei Philippe de Monte. Ich frage nun, was sollen dem Kapellmeister 
zu. seinem. Dienste 3 Pferde? Etwas anderes ist es, wenn der Kaiser 
den Reichstag besuchte und seine Kapellmitglieder mitnahm, dann 
Jlsst sich wohl erklären, dass dem Kapellmeister 3 Pferdli zur Ver
fügung gestellt wurden, um die Musikalien und Instrumente zu 
transportiren. -Der Artikel über Regoart (S. 109) ist ganz ungenügend 
und wire es wohl besser solche Autoren ganz zu übergehen. - Herr 
v. Str. hat bei Gelegenheit einmal gesagt, dass die von ihm zitirten 
alten Drucke sich auf der kgl. Bibliothek in Britssel befinden; wir 
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erlauben UDS die Anfrage an ihn zu richten, ob sich diese Bemerkung 
auf alle WePke bezieht die er in seinem Buche anführt; denn in 
UDSeren Augen hat der Titel eines Werkes nur dann irgend welchen 
Wert, wenn wir wissen wo es zu finden ist und wo wir schlieIslich 
Näheres darüber erfahren können. Seite 282 möchten wir Herrn 
v. Str. daranf aufmerksam machen, dass das dort beschriebene Sammel
werk nicht von dem berühmten Jan Pieter Sweelinck herrührt, 
sondern von einem D. J. (Dirk Jan?) Sweelinck, der sich hier 
zur Abwechslung einmal Zweeling schreibt, nnd dem Verfasser 
Gelegenheit giebt F6tis wieder einen StoCs zu versetzen, der sich 
aber hier wie so oft gegen den Verfasser selbst kehrt. Ob dieser Dirk 
Jan*) ein Sohn J. P. Sweelinck's ist, möchte ich ,Qicht 'behaupten, 
obgleich die Annahme so nahe liegt, denn er ist in dem Verzeichnis 
der Kinder J. P. SweeUnck's nicht aufgeführt, welches in den B 0 u w
steenen, 2. Jaarboek der Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziek
geschiedenis S. 1M mitgeteilt ist, sondern nur ein Dirk S., ein Jan 
S., ein Dieuwer S. etc. Doch dies ist hier Nebensache; der Kernpunkt 
ist der, dass der Herausgeber nicht der bekannte Sweelinck war 
und zwar noch aus dem sehr triftigen Grunde, da er zur Zeit der 
Herausgabe des Buches schon über 20 Jahre tod war. Der Druck trllgt 
zwar keinen Datum, der Drucker und Verleger, Paul Matthysz, 
druckte aber in der nachweisbaren Zeit von 1642 bis 1680 und seine 
Erben von 1694 bis 1720 (siehe obiges 1. Jaarboek S. 86). Das 
Sammelwerk hat aber noch ein weiteres Interesse; es ist nl1mlich 
eine neue Ausgabe des seit 1660 erscheinenden und immer wieder neu 
aufgelegten und vermehrten Liederbuches: S ep ti e s m e li v re de s 
Ohansons (vide Bibliogr. 1560d, dann 1570 d, 1597h, und 1686) 
von dem Herrn v. Str. Seite 265 eine bisher unbekannte Ausgabe 
von 1617 (bei Phalese gedruckt) anführt und dann, ohne es zu 
ahnen, Seite 282 die obige von Zweeling herausgegebene Ausgabe 
beschreibt. Sie unterscheidet sich von den übrigen nicht nur durch 
den neuen Druckort und Verleger, sondern auch durch die ins nieder
deutsche übersetzten Texte der italienischen, französischen und la
teinischen Gedichte; die Vermehrung ist seit 1686 von 4ö auf 66 
Gesänge gelltiegen. D. J. Zweeling, Sweelingh oder Sweelinck tritt dort 
mehrfach selbst als Komponist auf, während er von seinem berühmten 
Vorfahren Jan Pieter nur den winzig kleinon Canon "Beatus qui 
soli" zu 3 Stimmen unter Nr. 12 aufgenommen hat, der in obigem 

*) Das ente D. kaDD keiDe Titulatur bedeuten, deDD ea findet sieh &lieh 
bei den YOD ihm kompoDirteD Geal.ngen wieder. 



Mitteilungen. 115 

1. Jaarboek S. 45 von Neuem abgedruckt ist.·) Zum Schlusse sei noch 
eines ungenauen Ausdruckes oder flüchtigen Beobachtung gedacht, 
die leicht zu weiteren MiBBverstä.ndnissen führen kann. Seite 261 
spricht nimlich Herr v. Str. in der Anmerkung von den in den 
lfonatsheften im 7. Jahrg. verötrentlichten Tänzen und sagt: die auf 
Seite 89 beginnenden und aus Tilman Susato's Druckwerk gezogenen 
Tänze sind die erste Nr. für Discant, Contratenor, Tenor, Bass und 
Begleitung des Klaviers und die übrigen nur für Begleitung. Der 
Irrtum des Herrn v. Str. kann nur daher entstanden sein, dass er 
das Wort "Klavierauszug", welches den zwei unteren Systemen obigen 
Druckes vorgesetzt ist, nicht versteht, sowie die bei der folgenden 
Nummer eingeklammerte Bemerkung: "Von hier ab teile ich nur 
den Klavierauszug mit." Ein Klavierauszug ist aber nichts anderes 
als ein ZusammenfaBBen der einzelnen Stimmen einer Partitur auf 
zwei Notensysteme und ist im gegenwärtigen Falle um so genauer 
ausgeführt, als er die Partitur ersetzen soll. Von einer Begleitung 
des Klaviers kann also hier nicht die Rede sein, sondern die Klavier
partie soll nur die Partitur ersetzen und zwar im ersteren Falle 
denjenigen, die eine Partitur in den alten Schlüsseln notirt nicht 
lesen können und bei den folgenden Nummern der Raumersparnis 
~~ & 

Kitteilungen . 
• ') Die in Rom stattgehabte Pale strinafeier, welche das Andenken an den 

groCsen Tonmeister wieder auffrischt, giebt mir einen erwllnschten Anlass, eine 
hier einschlagende Frage zn erörtern, welche mich zugleich penönlich borllhrt. 
Ich habe nlmlich in meinem, im Jahre 1872 enchienenen Buche: "Die Geschichte 
der plpstlichen Slngenchule", mehrere die VermögenB't'erhlltnisse Palestrinaa 
betreft'ende Dokumente im Auszuge veröffentlicht, welche Am b r 0 s in dem letzten 
Teile seiner "Musikgeschichte" glnzlich tgnorirt und zwar mit geringschätzigen 
Nebenbemerkungen ignorirt hat, trotzdem er in diesem Teile das Leben P al e s tr i n a's 
behandelt. Dieses Verfahren bildet mit dem Nachrufe, den ich 'auf Wnnach der 
Witwe wie des Verlegen dem ventorbenen Musikhiatoriker widmete, einen selt
samen Kontrast, welcher mich leicht in ein schiefes Licht steUen köunte. Ich 
konnte keine AhnliDg von dem Verhalten Ambros' haben, als ich den Nachruf 

-schrieb, da ich das Buch noch gar nicht kannte. Ich war desselben umsoweniger 
gewlrtig, als Ambros sich gegen mich gerade tlber diesen Punkt sehr anerkeunend 
ausgelassen hatte. Wenn .ich bisher geschwielen, so hat dieses seinen Grand 
eineneits darin, dass mir kein entsprechendes Organ zur Disposition stand, an
dererseits, dass ich stets mehr oder weniger mich unter dem Banne des Nach
rnfes f'Ilhlte. Deun es widentrebt, gegen Jemand polemisch aufzutreten, f'Ilr den 

.) S. 286 unter Nr. 87 ist der Autorname Gonato in Donato zu verbessem' 
t) Vergleiche die Mitteilung S. 85 der Monatahefte. 
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m&D Boeben pietltBvoll eiDget1'eten war; llbrigens meinte ich, dasl bei der noto
rischen Unreüe dieaeB Bnches die Sache nicht 10 im El'DIt n nehmen Bei. Jebt 
nWl, wo die Anfordel'llDl &D mich ergeht, mich llber diese Aqelepnheit H 

iuraern und mir der Weg dazu durch diese Hlitter in der liebenswi1rdipt.en 
Weise gebahnt wird, nehme ich keinen Anstaud, den ganzen Vorg&lll wahrheit&
getren darznstellen. 

Im Jahre 1859 wu.rde ich mit Cicerchia, dem Kapellmeister an der Kathe
drale iD Palestrina bekannt. Ich belchlftigte mich damals, Materialien IU einer 
Geschichte der plpstlichen Slngenchule zu sammelu. Cicerchia teilte mir mit, 
dasB er in dem Archiv zn Paleatrina einen interUlI&Ilten Fund, betrefend die 
LebensumstlDde Pierluigi's gemacht habe, und gestattete mir mit prser Liebenz. 
wllrdigkeit, in die von ihm gesammelten Notizen Einsicht zu nehmen, gestattete 
mir ferner, daaa ich sie in leiner Gegenwart kopiren durfte. Nachdem dies 18-
Behehen, begaben wir uns Beide in das Stadtarchh, wo er mir in Gegen
wart des Archivars aUI den Bllchern die Origillalien der Reihe 
n ac h vorlegte. (jem hitte ich mir wenigstens von dem Kapellmeisterdekret 
Palestrina's eine Abschrift angefertigt, allein darauf wollte er Bchlechterdings 
nicht eingehen. Er wollte nllmlich diese Dokumente sl1mmtlich als eine ErglDlllDI 
IU dem biographischen Werke BaiDi'B vel'Öft'entlichen. DieBe Publikation soUte 
zugleich in Verbindu.og stehen mit eiDer vollstlDdigen Sammlung der. Kompolitionen 
Paleatrinas, welche er der Vaterstadt des ber1lhmten Toumeisters "Zum Geschenk 
machen wollte. Uebrigens erlaubte mir Cicerchia, von diesen Notizen insofem 
Gebrauch zu machen, daBB ich mich auf sie berufen könnte, um die allgemeine 
Aufmerksamkeit auf die Dokumente Belbst zu lenken, vorausgesetzt dasa er als Ent
decker derselben genannt wOrde. Ich habe diel gelegentlich von Paris ans in der 
"Neuen Zeitschrift f. M." 1864. Nr. 9 und 10 gethan. In Paris wie in Wien, nach meiner 
Uebersiedlung dorthin, war ich ",on anderen Arbeiten BO iD Anspruch genommen, 
da.. ich 110 gere Zeit hindurch die Geschichte der pllpltlichen SIngerschule zur 
Seite liegen liers. Zudem wollte ich die Herauagabe der Dokumente von Seite 
Cicercbla's abwarten. Da diese aber bis zum Jahre 1871 nicht erfoJste, 80 be
Ichloss ich, die Notizen in der Form, wie ich sie erhalten, als Surrogate der Do
kumente meinem Buche beizufngen. Obwohl ich mir bewusst war, dau Notizea 
nicht die Beweiskraft von Dokumenten baben, so glaubte ich doch, auf sie RI1ck
Bicht nehmell zu m1lBBen, in der Hoffnung, dass Bie zu weiteren Nachforachnngen 
&Dreien worden. Vor etwa zwei Jahren habe ich Belbst behufB einer Umarbeitnn. 
meines BucheB durch einen in Rom verweilenden Bekannten in den Besitz wenig
stens des einen oder des anderen dieser Dokumente IU gelangen versucht, aber 
dabei erfahren, dass Cicerchia Bchon seit langer Zeit verstorben, seine Familie 
verschollen, der Nachlass verloren, das Archiv aber gllulich unzugloglich sei. 

Wenn Ambr08 seine Ansichten Ober diese Notizen gelodert hatte, so durfte 
er lie doch nicht BO ohneweiterB fallen lassen. Es wlre in diesem Falle fOr ihn 
hier am Orte geweBen zu beweist'n, dass sie mit den von Haini angefllhrten That
sachen in Widerspruch stehen. Allein lDan beweist nichts, .wenn mau sich nur 
von den Expektorationen Baini's llber die d1lrftige Lage Palestrina's tragen liBat, 
es galt vor Allem, die Einkßnfte Palestrina's, wie sie Baini aogiebt, zu pr1lfen und 
Dach dem Geldwert der Zeit abzuschlltaen. 

Als Kapellmeister an der BaBilica Liberiana bezog Pa lestrin a monatlich 
lB'/., dann Iplter 16 Scudi. Von dieser Kirche ging er znr Vaticana llber, an 
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welcher die Kape1lmeistemelle um die Hilfte priDger dotirt war; aein Gehalt 
betrug hier Dar 8 Scudi S8 BtJocchi, wurde aber einige Jabre splter auf 15 Scudi 
erll6ht. AlB Komponist der plpstlichen Kapelle erhielt er mit EiaachlUII der Pen-
1d0ll wn 8 Scadi, die ihm aIa entlusenen Kapellalnger augewieaen war, 11 Scudi. 
Summirt man dieae heiden Gehllter, 80 ergiebt sich ein festeaEinkommen von 26 Scudi 
moaatJich, du unter Gregor den XIV. auf 89 Scudi atier, indem dieser Papat 
das Gehalt des Komponiateu der Kapelle von 11 auf M Scudi erhOhte. Dabei ist 
,on den Sporteln, welche beide Stellungen besonden abwarfen, gans abpaehen. 
Du nimmt sich allerdings nach unseren heuticen BepiI'en aehr IrmUch aus. 
Aber wenn mau bedenkt, daaa der reichste Maan in Italien unter den Plpsten 
Julius 11. und Leu XI., der Rothachild in jenen Tagen, der Bankier G h i gi, bei 
dem Plpate und Forsten ABlehen machten, auf eine jlhrllche Bevellue von 70,000 
Dukaten pachltst warde, 80 lIaat sich wohl ohne Gefahr einer Uebertreibuq der 
Wen des Scudo in jenen Zeiten gegenOber dem heutigen Geldwert. se1mfach 
hOber verauschJagen, deun auf die 70,000 Dukaten des Ghip wGrden unsere pCsen 
Geld.baroDe, welche gewohnt sind, mit Millionen sn rechnen, mitleidig herabschauen. 
Aber nehmeu wir nur du Sechafache an, so erhalteIl wir imaerhill eine Durch
ICImit.taamame wn mindestens 111> bis SOO Scudi, cL h. etwa 800 Mark monatUcll. 
Dabei ist aach nicht die freie Wohnung su Obenehen, die Palestrina im Ginnute 
der Kape1Ie GiuHa hatte. Nun aber kommen auch noch audere BesugaqueUeu in 
Betracht, wie du Ertrlgllia der Schule, die er mit Naaini er6trDete, ferner die 
KouertmelRentellen, die er abwechselnd bei dem Kardinal HippolU von Este, 
dem Fonten BUODumpagni, dem Kardinal Aldobrandini bekleidete 
lIDd der Gewiun, den ihm die Dedikationen seiner Werke au vornehme Pen6n
Jicbkeiten abwarfen. So erhIlt du Lebensbild des Tonmeisters doch eine gaus 
uulere Flrbung, als die der traditionellen lIIiI6re. Bei der einfachen LebeDsweiae, 
die Paleatrina ftlhrte, bei den billigen Preisen der Lebenaerfordernille, ueCa sieh 
wohl ei.a S1bDachen um du audere aIlmllfg absparen, welchea in jenen kriegerischen 
Zeiten Dicht besser m versichern war als durch Ankauf wn Grnndatocken und 
8IIdeNa Rea1iWen, die damaIa eben nicht sehr hoch im Preise stauden. W 8IlIl 

nu auch der ehnrOrdige Meister mitunter sehr klllHch thut, so darf lUD sich 
dadurch nicht beirren lauen; man begreift es, wenn mau die Pnxis in Erwlglllll 
sieht, die in der rOmiachen Curie damals QbHch war. 

EiDe andere Bewandtnia hat es freilich mit den SchI088eD, die ich in betretr 
des l'amiJieDDamena Paleatrina's ans den Dokumenten g.opa habe, Mehrere 
Grtlnde scheiDen mir gegen den Namen Pier I uigi zu sprechen, 80 der Umstancl, 
dua der Name Pierluigi in die Namen Pet.rus - Aloyuus auaeinauderflllt, .deren 
anomale Kontraktion auf s"ei Vornamen hindeutet, ferner die Sitte der Italiener 
cler mittleren und unteren Klusen, namentlich auf dem Lande, stets den Accent 
auf den Vornamen, Btatt auf den Familiennamen m legen. Cicerchia selbst hatte 
mich achcna darauf aufmerksam gemacht. Ob nOll der Familienaame Pierlui«i oder 
Sante lautet, kamt Rlr 1lJlB nar ei.a archiologiachea IntereIBe haben, da durch 
drei Jahrhanderte der Name Palestrina 8&11ktionirt ist und anter ihm der bertllaate 
Keister fortlebt und stets fortlebeD wird. 

Ich benlltae hier noch die Gelerenheit, um einen Fehler m berichtigen. In 
JDeinem Bilche habe ich Paleatnn& zwei SOhne zugeschrieben, BalDi nennt aber 
deren vier: AJqrelo, Ridolfo, BiOa und Irino. Aus der au den Heraog Guiglelmo 
,on Kantua gerichteten Dedikation der Motetten zu 6 und 8 Stimmen in der ve-
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nezia.nischen A.usgabe TOn 1672 geht hervor, du. einer der genannten Söhne ein 
Bruder Palestrina's sei, mithin Beine Familie a.oa drei Söhnen bestand. 

Der Zweck dieser Zeilen gestattet mir Dicht, nll.her in du Deta.il einlucehea. 
Es handelte sich fdr mich nur darum, da.rzuthun, dass jene Notizen nicht prade 
aus der Luft ,egrift'en Bind. 

E. Schelle. 

Nachschrift der Redaction. Inzwischen ist uns beJwmt geworden, dUIJ der 
Domkapellmeister Herr Frz. Xay. Hab er I durch seine Bemühungen in den Be
sitz einer Kopie der Dokumente gelangt ist und beabsichtigt dieselben im Vorwort 
der Paleatrin .... Ausgabe IU veröft'entHclien. Wie wir hören ist die letztere soweit 
gesichert, das. deren Beginn nichts mehr im Wege liegt und haben wir daher ge
grtlndete Hotl'nung, bald die Dokumente kennen zu lernen, die Dun schon so lange 
we Begierde der Historiker auf die Probe stellen. 

• Kagistri Franconia Ars cantUB m.usurabilis d. i. des Lehrers Franco 
Kunst des KenanralgesangeB, abersetzt und erldll.rt von Pet erB 0 h n. Trier, 
1880. M. Leistenachaeider'sche Buchdruckerei (J. P. Weis) in Trier. In 8·, 
7 Seiten Einleitung, 36 Seiten Text und 1 Blatt Musikbeispiele. Du Bestreben 
des Herrn VerfUIJera, die mittelalterlichen Sc:hriftateller dber Kuaik durch eiae 
deutache U eberaetzUDg allgemein zugllonglich IU machen, findet hier abermals eiae 
sehr wertvolle ForfBetzung, die noch besonders durch die zahlreicheD AnmerkungeD 
erhöht wird, welche die ErklArungen anderer Schriftsteller dber den GepnataDd, 
ebeDfaUa in deutscher Uebersetzuag, bringen. Da die Quelle stets genau geDllllot 
ist, so werdeD Bie auch dem Fachmanne, der gern :den Urtext liest, eine will
kommene Zugabe seiD. Wir möchten den Herren Verfasser in seinem eigenen ln
v.rease darauf aufmerksam machen, auf dem Titel seiner Drucke eine buchhll.nd
leriache Bezugsquelle anmgeben. Vorlll.uJlg Bei bemerkt, dass du Buch TOD dem 
Gymnaaial-Lehrer Herrn P Bohn in Trier zu beziehen iat. Der 'Preis kUD, dem 
Umfange desaelben Dach zu urteilen, nur gering aein. 

• :Michael KeIl)"a LebenaeriUDenmgeD. Musikalische Nachrichten a.oa Eug
land, Italien und Deutschland in der zweiten Htlfte des 18, Jahrh. Ueberaetmat 
aus. dem Englischen (London 1826 erschienen) in der Allgem. Kuaik-Ztg., Lei,.. 
bei Rie&er-Biedermann Nr. 12 u. f. 

• CII.ciUen-Ka.lender fo.r das Jahr 1880. Redigirt zum Besten der kirchlichen 
Musikschule Ton F. X. Haberl, DOmkapellmeister in Regensburg. 6. Jahrg. Ver
lag der ·kirchl. Kuaikachule in Regensbarg. In gr. SO, VJIJ, j() uad 88 Seiten. 
Enthll.lt an bemerkeuawerten Beigabeu, die Partitur der »Miaaa. pro defunctia et 
Respons. Libera me, Domine", 3 VOCUDl a.equalium, von Claudio CaacioUni. Die 
Neumen, von U. Kornmo.Der. Hucbald, von W. Blumker. Die Geaammtaoapbe 
der Werke Palestrina.'a, von F. X. Haber!. 

• Supplemento al nDOYO Cata.logo di G. G. Guidi, pubblicato ne11' Anno 1879. 
Firenzc 1880. EnthAlt 410 Nm., darunter Wserst seltene Werke, wie eine Oper 
VOn Stefano Landi "U S. Aleaaio", Roma 16M. Texte zu einigen Opern VOD 

Rinuccini von 1600, auch theoretische Werke Ton Gafor, Zarlino u. a.., eine 
Sammlung A.utographe, TextbtlcJter zu Opern und nenere theoretiSCH, geschicht
liche, bibliographische und praktische Werke. 

• Hierbei eine Beilage: "Du deutsche Lied". 2. Bd. Seite 46--02. 

Verantwortlicher Redacteur Robert. Eitner, BerlinS.W. Bera'ugentr.I.L 
Druck von E d u ar d :M 0 sc hein GroCa-Glopu. 
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Schluss. 

No. 8. 

15t10 a. 11 prime libro delle Canzone. Noribergae. Siehe 1074. 
1581. (Versal:) Tenor. I Di Iacomo Regnart Vi- I ce Mastro di 

Oapella, del- I la S. C. Maesta, deli' lmpera- I tore Rvdvlpho se- / 
condo. I (Petit:) n fecundo libro I (Vorsal:) Delle CaalloDe itaIiane 
al cinqvo voci, novamonto po-I ste in Ivce. I (Petit:) Cum gratia 
&; privilegio Caofa. Majost. ad annos rox. 11 NORlßERGAE. I 

MDLXXXI./ 
Im Superius, 'Altus, Bassns und Quintns fehlt der Satz: Cum 

gratia etc. bis zu "sex." 
5 Stb. in kl. quer 40. Am Ende aller Stb.: 
N ori bergae, I Imprimebantur in officina Catharinae Gerlachin, 

& I Haeredum Johannis Montani. I ANNO I CID 10 LXXXI. I 
Dedic. il Signor Conte Georgio di Montfort, gez. vom Komp. 

ohne Datum. Folgt das Register. 
Exemplare: Kgl. BibI. Borlin, kompI. - StaatsbibI. MUnchen, 

kompJ. - K. K. HofbibI. Wion, kompl. - Stadtbibl. Danzig, kompI. 
- Kgl. Ritterakademie in Liognitz, kompI. 

Nr. InhaH, 5 voel. 
I. Mimte che mi fa crudel. 

11. Donna ben posso dir che sei crudele. 
m. Voria moriro, per uscir di gnai. 
IV. Occhi vivi d'amor fiamelle 

1Iona*tJl. t. JIutIqtIoh. Jahrs. m. No. 8 • 
• 

8 
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V. Amor ehe dobbo fare, che mi consigIi. 
VI. Come feniee Bon, ehe da mia morte. 

VII. Tre cose adoro in terra. 
VllI. 10 veggio a gli ochi tuoi. 

IX. Mai voglio pianger piu come solea. 
X. Vola pensier fuor deI mio petto. 

XI. Manco la morte non 10 pote fare. 
VII. Amaro mene ch'io vogli hen a tene. 

XIII. Vita mia cara vita saporita. 
VIV. Pianger et sospirar a tutte Phore. 
XV. Gllada' a ehe m'ha condutto. 
XIV. Peregrinando me ne voglio. 

XVII. Vorria saper da voi ochi immortali. 
XVIII. Amor ecco coloi che non prende. 

Eine Ausgabe mit deutschem Text gab Abraham Ratz im Jahre 
1595 heraus. Siehe 1595 a. 

1183. Teutsche Lieder, mit dreyen stimmen. München, Berg. 
Siehe 1579 a. 

111M. Tricinia. Kurtzweilige teutsche Lieder zu dreyen stimmen. 
Nürnberg, G(lrlachin. Sieho 1579 d. 

1158G. n prime libro dene Canzone a 5voc. Noribergae 1585. 
Siehe 1574. 

1588. Newe kurtzweilige T"utsche Lieder mit 5 Stimmen. 
Nürnberg. Siehe 1580. 

1&187. Teutsche Lieder, mit dreyen stimmen. München, Berg. 
Siehe 1579 b. 

11588. (Versal:) Marialo, I hoc est: I Opusculum sacrarum 
cantionum I pro omnibus beatiBsimae Virginis Mariae I (Petit:) }'esti
vitatibus, cum quatuor, quinque, sex et octo vocibus, nunquam I antea 
in lucom editum. I Auctore I (Versal:) Jacobo Regnard Serenissimi I 
(Petit:) Archiducis (Versal:) Ferdinandi (Petit:) Musicae Capellae 
Magistro. I Bez. d. Stb. I Luclle I. Cap. I Beatarn me dicent omnes 
generationes. I Cum gratia ot Privilegio sacrae Caes. Majostatis. I 
M. D. LXXXVIlI. ~ (Versal:) Oeniponti, I (Petit:) Excudebat (Versal:) 
Joannes Pavr. I 

5 Stb. in kl. quer 40. Dedie. an Serenissimum ete. Archiducem 
Austriac Ferdinandum. Gez. v. Komp.: Oeniponti octavo KaI. Fe
bruarii, Anno 1588. Folgt ein Epigramm Georgii Bartholdi Pontani, 
worin unter anderem erwähnt ist, dass dieses Mariale für alle Zu
kunft Dank sagen solle Maria, weil sie dem Komponisten das Leben 
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von ihrem Sohne wieder erbeten: Haec, Regnarde, tibi, duleissime 
Musice, quondam Jam morituro etiam, contulit auxilium etc. 

Exemplar: Bischöß. Dr. Proske'sehe ßiblioth. in Regensburg nur 
Discant, Alt, Quinta Pars" - Kgl. Staatsbibi. in München nur Disc. 

Inhalt, 5 VoeulII. 
Octo gaudia B. Mariae Virgini8. 

1. Gaude, virgo mater Christi. Nr. 1. 
2. 2. p. Gaude, quia Dco plen&., 
3. 3. p. Gaude, quod oblatio. 
4. 4. p. Gaude, quia tui nati. 
5. 5. p. Gaude, Christo &Beendente. 
6. 6. p. Gaude, quod Paracletus. (4 Vocum.) 
7. 7. p. Gaude, quae post Christum scandis. 
8. 8. p. Ubi fructus ventris tui. 

Dolores B. Mariae Virginia. 
9. Stabat Mater dolorosa. Nr. 2. 

10. 2. p. Quis est homo, qui non fleret. 
11. 3. p. Eya mater, fons amoris. (4 Voe.) 
12. 4. p. Fac me vere teeum flere. 
13. 5. p. Inflammatus et accensus. 

De Coneeptione. 
14. Omnia exsuperant sensum. Nr. 3. 
15. 2. p. Mysterium a diebus aetemitatis. 

De Assumptione. 
16. Assumpta est Mafia in coelum. Nr. 4-

Temp. Adu. ee Naeiu. Dom. 
17. Alma redemptoris mater. Nr. 5. 
18. 2. p. Tu, quae genuisti. 

A Peneet:. UBqrH ad Adu. 
19. Salve regina misericordiae. Nr. 6. 
20. 2. p. Eya ergo, advocata nostra. 
21. 3. p. 0 clemens, 0 pia. 

De AMlmtiaeione. 
22. Ave Maria, gratia plena. Nr. 7. 

Oratio ad Chri8tum • 
• 23. Me tua mors pie Christe juvet. Nr. 8. 

24. 2. p. Ante Deus venit judex. 
4 VoeulII. 

De l'urijicatione. 
25. Hodie beata Virgo Maria puerum. Nr. 9. 
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De Nativitate. 
26. Cum jucunditate nativitatem. Nr. 10. 
27. 2. p. Corde et animo Christo canamus. 
28. Felix es sacra Virgo Maria. Nr. 11. 
29. 2. p. (Sancta Maria) Ora pro populo, intervent 

De AMUntiatione. 
30. Suscipe verbum Virgo Maria. Nr. 12. 
31. 2. p. Paries quidem filium. 

De ViBitatio1l8. 
32. Recordare virgo mater. Nr. 13. 
33. 2. p. Tu propitia mater eximia. 
34. Sub tuum praesidium confugimu8. Nr. 14. 

De Aammptione. 
35. Ave Regina eoelorum. Nr. 15. 
36. Salve virga JesBe. Nr. 16. 
37. 2. p. Tuo floro me recrea. 

Tempore Paachali. 
38. Regina cooli laetare. Nr. 17. 

8 Vocum. 
De Purijicatione. 

39. Responsum aecepit Simeon. Nr. 18. 
40. 2. p. Cum indueorent puenlm Jesum. 

Precatio ad B. Virginem. 
41. 0 quam te memorom duleissima. Nr. 19. 
42. 2. p. Eja age nune flumen matemi. 

De Aasumptione~ 
43. Salve puella gratiao. Nr. 20. 

A leato Purijic. usque ad Pa,cha. 
44. Ave Regina eoelorum. Nr. 21. 

8 Vocum. Dialogus. (i. o. für zwei korrespondirende Chöre). 
De Viaitatio1l8. 

45. Mllgnificat anima moa Dominum. Nr. 22. 
5 Vocum. 

46. Inviolata, intaeta et casta es Maria. Nr. 23. 
47. 2. p. Nostra ut pura peetora sint corpora. 

Mitteilung des Herrn Dr. G. Jacob. 
1580. Hier sei das Sammelwerkenvähnt: Novae Cantionos 

Saerae, 4, 5 ot 6 Vocum. Authoribus l!'raneisco, Jacobo, Pascasio, 
Carolo Regnart fratribus germanis. Duaci, Bogardi 1590. 6 Stb. 
Siehe meine Bibliogr. der Musik-Sammolwk. Berlin 1877 p. 216. 
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Von Jakob Regnart befinden sich 9 lateinische Gesänge darin. Der 
Herausgeber ist August Regnart, Oanonicus, wahrscheinlich in Douai. 
In dem Dedikations-Schreiben erwähnt er nur soines Bruders Fra n
eiseus, der in Douai seine Studien gemacht habe und an der Kathe
drale zu Tournai Ohorsänger sei. 

o Dei. (Deutsch:) Kurtzweilige news Teutsche I LI" •• 
mit vier Stimmen, welche gantz lieblich zu singen I vnd auB' 
a1lerley Instrumenten zugebrauchen. I Durch I Jacobum Regnardt 
FIlrst: Durch: Erb: Ferdinanden zu Oester- I reich, etc. Oapellmeister 
I componiert I vnd in Druck gegeben worden. I (Vers.:) Discantvs I 
(deutsch:) Gedruckt zu München, hey Adam Berg. I Mit ROm: Kar: 
1I&y: nit nach zudrucken. I D.ll LXXXXI. (sic?) 

Kg1. Hof- und StaatsbibI. in München besitzt nur den Discan
tus in kl. quer 40. nadie. dem Fflrsten vnd Herrn, Herrn Oarln, 
Karggraffen zu Burgaw, Landgraft'en zu Nellenburg eOO., gez. Datum 
Inszbrug den 25. Februarij, Anno 1591. Jacob Regnardt Fürst: 
Durch: Ertz: l!'erdinanden zu Oestorreich, ate. Oapellmeister. 

Inhalt, 4 stimmig. 
1. Einiger Schatz, du weist wie hart. 1 Strophe. 
2. )fein Frewd allein in aller Welt, mein Trost zu aller Stunden. 
3. Kein Schatz fass du zu Hertzen, dass ich dich hertzIicb. lieb. 
4. Wie wirdet nUD Amor mein Leben wehren. 
5. Ach Gott darf ich verjehen, wie gern wollt ich es thain. 
6. Wart nicht so hart, hertzalliebste mein. 
'I. 2. Thail: Und ob ich köndt abnemmen wol. 
8. 3. Thoil: Rath nach der That, hab ich oB't hOren sagen. 
9. 0 guldens Lieb, hertzliebster Schatz, in meinem hert?. 

10. Ich wil dein lJOb stlts preisen, weil ich bie leb auft' Erd. 
11. Ach liober Gott bescher mir Geldt, Geldt ist Losung il1 der Welt. 
lJ. Nun wolt ihr hören groCse Noth, dem Müller ist sein gstuDl-

pumter Esel todt. 
13. Du ich oB't gerne geh zu Wein, thut man mich darumb hassen. 
14. 2. Thoil: 0 Ist das dann nit ein gl'ofsor Lust, und lieblich anzu-

sehawen. 
l!i. 3. Thoil: Wem das nit gefellt, mach sich daruon. 
16. Hertzlieh thut mich erfreuen, die föIich Sommerzeit. 
1'1.2. Theil: Es grünet in dem Walde, die Bäumlein blüen frey. 
18. 3. Theil: Das Kraut je lengr jo lieber, an manchem Ende blüt. 
19 .•. Theil: Darumb lob ich den Sommer, danu die Hay Zeit gut. 
20. Kir liebt auff Erd, ein Fl'Owlein werth. 
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21. Ach edles A, ich bitt verstab, 2. Theil*). 
22. Nach dem nimb war, wie ich sogar, 3. Theil*). 
23. Ich hab mir lassen sagen, ich 8ey von dir schabab. 
24. Frölich in allen Ehren, bin icb oft't mancbe Stund. 
25. Aucb allzeit frölicb leben, wH sich nit schicken wol. 

Ila. Tricinia. Kurtzweilige teutscbe Lieder zu dreyen 
stimmen. Nürnberg, Gerlachin Erben. Siehe 1579 e. 

11M. (Versal:) Tbreni Amorvm. I (gotbiscb und deutsch:) 
Der erste Tbelll Lustiger weltlieber lieder mit fünft' I stimmen, Von 
dem hochberflmbteu Jacobo Regnarto etc.1 biebevobrn in Wil
lischer sprachen gesatzt: Nun aber mit andem lieb- I lichen Teutscben' 
(obn einige verenderung der composition) darunter applicierten I 
Texten also gemacht, das sie in guten Gesellscbaft'ten, nicht allein I 
auft' allerley Instrumenten, sondern auch mit menscb- llicher stimm 
gar zierlich vnd ahnmfltig I zugebrauehen : I Mit besonderer mühe 
vnd fleirs verfertiget rod in druck gegeben I Durch I Abraham 
Ratzen etc. Musicum zur Naum- I burg an der Sahla. I Bez. d. 8tb. 
I Mit Röm. Key. Maie. Auch Chur vnd Fürstlichen SI1chsischen 
Privilegiis &; c. I! Gedruckt zu Nünnberg, in der Gerlacbischen 
Truckerey, durch Paulum Kauft'mann. I ANNO M. D. XCV. I 

5 Stb. in kl. quer 40. R. des Tenortitels das Wappen des 
Baron von Scheneken in Tautenburgk. Die übrigen Stb. haben dort 
das Register. Tenorbucb die Dedic. an Herrn Rudolphen und Hen
richen gebrüdoren Schencken und Freyherrn zu Tauttenburg, Priets
nitz und nidern Trebra etc. gez. von Ratz: Naumburg, 1. Febr.1695. 
In derselben sagt Ratz, dass er die italieniscben Canzonetten zu 5 
Stimmen von Regnart (siehe 1574 und 1581) mit deutschen Texten 
versehen habe und sich ganz besonders bemüht, die im Italienischen 
vorkommenden Abkürzungen mancher Worte, wie sempr, sospir' etc. 
durch ähnliche Worte im Deutschen zu ersetzen; dass er ferner die 
Lieder zwar nicht veröft'entlichen wollte, doch auf Drängen des 
"Herrn Regnarti, desgleichen auch des ff1rtreftlichen Artificis Ja co bi 
Handelii, alias Galli etc., meines auch insonders. lieben Herrn 
und ll'reundes censur und approbation" sich dennoch zur Publikation 
entschlossen. 1m Tenor folgen darauf latein. I~obgedichte, unter 
andem auch von Ratz an Regnart, von Seth us Oalvisius "illu
stris ad Salam Ludi Musicus" an Ratzius (4 Stück); dann folgt der 
Index und darauf 16 Lieder. 
_. *) Ohlleich der Druck diese Strophen Dich' a11 2. und 8. TheU bezeichnet, 
10 ,eht es doch aus dem Sinne und ,leichen Refrainachlual des Tutes hervor. 
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Exemplare: Kgl. Bibt. Berlin: D. A. T. Quinta vox.
Gymnasial-BibI. Brieg: D. A. T. B. 

lallaH, 5 stimmig. 
I. Kein grntser schmerzen kau auf dieser erden. 

D. Herzallerliebstes Lieb, ich bitt du wolst. 
111. Ach web mein leid kau ich nicht gnugsam. 
IV. Amor du tbust betrnben all die sich herzlieb lieben. 
V. Wer heimlich bulen will mit jungen Weiben. 

VI. Ach höchster hort vernimm mein sehnliebs klagen. 
Vll. Wann ich gedenk der zeit, da ich solt scheiden. 

VllL Wer könt erfreuen mich, wann ieb solt. 
IX. Mein grotSes elend, das mich hat umbgeben. 

2. p. leb bin verwundet, ach mein herzigs herz. 
X. Dir und mir geschieht grofs leiden. 

XI. Die stltse Liebe thut sich gewaltig Üben. 
XlI. Das sie mich nun tbut so ganz und gar verachten. 

XIII. Das glück hat sich verkert in disen tagen. 
XIV. Ach schönstes lieb, lass dich doch einst erbitten. 
XV. Frisch auff, her zu uns an dise stellen. 

XVI. Mein leben muss sich enden, bald und behende. 
115. .. THREN! AlIORVlI. I (gothiS<'h und deutsch:) Der 

ander Theil I elo. genau wie der Titel zum I. Tbl. mit derselben Jahresz. 
5 8tb. in kI. quer 40. Tenorbuch R. d. T. 2 Wappen der Edlen 

Herren Werther und Witzleben. Darauf DOOic. an Tobias, Georg 
und Hans Philippen, Heml Hansen von Wertbem, Erb Cammer 
Thorhflter auf Beieblingen, Wihe, Frohndorft' und Brucken. Dann 
lUch denen von Witzleoon etc. gez. von Ratzen, Naumburg, 1. Febr. 
lD9ö. Er spricht darin auch aus, dass er beabsichtige lIdes Herrn 
Pau)i Köleri etc. weiland Cantoris zu Aldeuburgk, aucb gewesenen 
FGrstlichen Säcbsischen und Braunsebweigischen CapeHmeistel'8 etc. 
meines be90nder und an Bruders stadt geliebten vertrauten freundes 
seligen hinterlassene opera Musica ..• " herauszugeben. Fo)gen" 
kleine Gedichte, unter anderen von einem Jo bannes Coch, Senator 
&: Sympboniacus Neoburgensis, ferner von Laurenti us Stiphe
lius, Cantor Numburgensis. Die abrigen 8tb. haben nur am Ende 
Jen Index. 

Exemplare: Kgl. BibI. Berlin: D. A. T. Quinta vox. - Gym
Basialbibl. in Brieg: D. A. T. B. 

Inhalt, 5 stillmig. 
I. Micb wundert trefflich das die grausame liebe. 

.. 
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IJ. Jungfrau,· wjewol du mir bist wol gewogen. 
][I. Soll ich dann sterben und dich nicht orwerben. 
IV. 0 heifse liebes flamm wie thust du brinnen. 
V. Amor, was soll ich sagen? 

VI. Wann ich eur lieb und gunst nicht solt erwerben. 
VII. Sie ist die schönst auf erden. 

VIII. 0 du mein einigs herz. 
IX. Die Bulschaft gfellt mir nicht. 
X. Ich sing, ich spring fUr freud. 

XI. Herzlieb uns beiden soll der tod nicht scheiden. 
XII. N llll lass ichs bleiben, will ander kurzweil treiben. 

XIII. Mein liebstes loben, thn dich doch ergeben. 
XIV. Wor sich der liobes brunst gar nicht will mafsen. 
XV. Wilst du dir dann kein andern sinn nicht fassen? 

XVI. Wolauf von hinnen will ich mich begeben. 
X VII. Elond bin ich ftlrwar und gar verlassen. 

XVIII. Amor, schau wio du mich kronkest. 
1602. IIIITe facrae I (V-orsal:) Ad Imitationem Se~ Iloctissi

marvm CantionvUl 1 SvavissimaHarmoniaaqvinqve, sex, I (Petit:)&octo 
"odbus iam roeens olaboratae: antehac nunquam, nunc autem 
in I Dei laudem & Eccleliac Catholicac vfum in lucem editae: I 
(VOI"S.:) Avthore I Jacobo Rognardo, (Petit:) Caef. Maiert. I Chori 
Mulici Viceprnefecto. I Bez. d. Stb. I1 FRANCOFVRTI, I Apud Wolf
gangum Hkhterum, impculis Nicolai Steinii, I Bibliopol. & Notarii 
puh1. I M. D. CH. I Cum S. Caefaroae Maioftatis priuilegio fpeciali. I 
(1'itel dos TOllOrs roUt und schwarz, der übrigen Stb. nur schwarz.) 

6 Stb. (sie?) in kl. quer 4~. Dodic. dom Kaiser Rudolph ll. 
Hez. vom Komp. "Pragao ex meo Mnsaoo, nlt. Decemb. 1599." 
1<~olgen noch 2 Epigram. Am Ende det· Index über 9 Mossen. 

Exemplare: Kgl. BibI. Borlin: C. A. T. B. - StadtbibI. 
Breslau: C. T. B. V. et VI. vox. - BibI. der Marienkirehe in Elbing, 
8 Rth. - StadtbibI. in DIUlzig: C. T. B. - Univ.-Bibl. in Upsala: 
D. A. T. B. V. - BibI. der Marienkirehe in Danzig, Nr. 83-87. -
StadtbibI. in Augsburg, 5 8tb. 

NI'. 
1. 

11. 
Ill. 
IV. 
V. 

Missa super: Dun si bel foeo, 5 voe. 
" " To so ben eh' ha, 5 VOC. 

" " Ist os dann das Ullgltlck hewer, 5 voc. 
" " Rallegra t'iJ mio cuore, 5 voc. 
" " Fit porta Christi parvia, 6 voc. 
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VI. Missa super: Oeniades N ymphae, 6 voc. 
vn." " Poi ch'il mio largo pianto, 6 voc. 
VllI.!! " Canta80 Domino, 6 voc. 
IX." " Exultate Deo, 8 voc. 

1888. Continuatio BllTllI'Ila Iacrarum, I (Versal:) ad imi
tationem S6- I lectissimarvm cantionvm I svavissima harmonia a qva
tvor, qvin- I (Petit:) que, fex, octo & decem vocibus iarn recentimme 
compolitarum, ante- I hac nunquam; nune autem in Dei laudem &: 
Ecclefiae I Oatbolicae vCum in lucem editarum. I (Versal:) AvthOl'c 
I Jacobo Regnardo, S. (petit:) Oaef. MaieIt. I Chori Mufiei Vice
praefecto. I Bez. des Stb. I (Versal:) Francofvrti, I (Petit:) Typis 
WOLFGANGI RICHTERI, Iumptibus I NICOLAI STEINU, Bibliop. I 
M. DCIII. I Oum S. Oaef. etc. 

6 Stb. (sie?) in kl. quer 40. Dedic. an Herzog Maximilian von 
Baiern. Herausgeg. und auch unterz. "Monacbij die 12. mensis 
Jan. anno 1603" von Anna Jacobi Regnardi vidua. 

Ex 0 Dl P 1& ro: BischöD. Dr. Proske'scbo Bibi. in Regellsburg: C. T. 
B. V. VI. Vß. (sie?) - Stadtbibl. Breslau, siebe 1602. - BibI. der 
Harienkirche in Elbing, 8 Stb. - StadtbibI. in Danzig, 6 8tb. _. 
Univers.-BibJ. in Upsala, 6 Stb. - BibI. der Harienkirche in Danzig, 
Nr. 83-87. - StadtbibI. in Augsburg, ö 8tb. 

Missa I: Gaudcamus pariter. 4 voc. 

" 
n: Benodicta. 4 voc. 

" 111: Frew dich du werthe Ohristenheit. Ö \"00. 

" 
IV: Ohrist ist orstanden. 5 voc. 

" V: Susanna se videns. 6 voc. 
" VI: 0 socii. 6 voc. 
" VII: Exultat jam angeliea turba, 6 voc. 
" VIII: Der Tag der ist so frewd. 8 VOO. 

" IX: Exultandi tempus ost. 10 voc. 
I"... Corollarium Blft ..... facrarum, I (Versal:) ad imi

tationem 80- I lectissimarvm eantionvm I svavissima harmonia a 
qvatvor, qvin-I (Petit:) quo, fox, octo & deeom.vocibus iam recen
timme compofitarum, an te- I hac nunquam; .nunc autem in Dei lau
dem & Ecclefiao I Oatholieae vfum in lucem editarum. I (Versal:) 
A,thore I Iacobo Regnardo, S. (Petit:) Oaef. Maiert. I Ohori lIufici 
Vicepraofecto. I Boz. d. Stb. 11 FRANCOI!'VRTI, I Typis WOLFGANGI 
RICIITERI, fumptibus I NICOLAI STEINII, Bibliop. I M. DOlll. I Oum 
S. OaeIareae Maieftatis priuilegio Ipcciali. I 
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6 Stb. in kl. quer 40.. Dedie. Ad Prineipem Ferdin&ndum, 
Archiducem Austriae, Dueem Burgundi&e, Styriae ete. Herausge
geben und unterzeichnet von der Wittwe Regnart's: Datum Monachij, 
8.ldus Augusti Anno 1603, Anna, Jaeobi Regnardi vidua. -
Darauf folgt eine 2. Dedic. an Georg Bartholdo Pontano a Braiten
berg, saerae lletropolitan&e Ecclesiae Pragensis Praeposito e1o. mit 
gleichem Datum und Unterschrift. - Folgen 11 Messen und am 
Ende der Index. 

Exemplare: KgJ. BibI. Berlin, kompl. - Bisehöß. Dr.Proske'sche 
BibI. in Regensburg: C. T. D. V. VI. VII. (sie?) - Stadtbibliotbek 
Breslau, siebe 1602. - BibI. der llarienkirche in Danzig, Nr. 83 -87. 
- Stadtbibl. in Augsburg, 5 Stb. - Univ.-Bibl. in Upsala, 6 Sth. 

Nr. 
I. Missa 4 voeum (sine nomine). 

11. " super Stabunt justi, ö voc. 
111. "" Verba mea, 5 voc. 
IV. " ö voc. (sine nomine). 

V. " supor Chi mi consolera, 5 voc. 
VI." "Benedietio et elaritas, 6 voe. 
vn." "Factum est silen ti um, 6 voe. 

VITI." "Exultandi tempus ost, 6 vO<'. 
IX. " 8 voe. (sine nomine). 
X. " super Domine Dominus noster, 10 voc. 

Xl. " 10 voc. (sine nomine). 
1805. (Versal:) Jaeobi Re- 1 gnardi S. Caes. Ma- I jest. Chori 

Mvsiei 1 (Petit:) Vice-Magistri, I (Versal:) Sacrarvm Caatl •• v. 
IV. V. VI. VTI. VIII. X. et XII. Vocvm, pro certis qvi- 1 (Petit:) 
busdam diebus .Dl,minieis, SanetOl'umque Festivitatibus concinnata
rum; et I tam viva & voce, quam omni Instrumentorum genel'e I 
decantandarum.1 (Versal:) Liber primvsj I (Petit:) Nune primum in 
lucem cditus. I (Yersal:) Bez. des Stb. I (Petit:) Cum Saer&e Caes. 
Maj. Priv. 11 (Versal:) Francofm-ti, I Apud Wolfgangum. Richterum, 
Sumptibus Nicolai Steinii. I Anno M. De. V. 

8 Stb. in kl quer 40. Dedie. an Seroniss. Maximilian. Archid. 
Austriae etc. Gez. von Anna Regnardin, Jacobi Regnardi reUeta vidua. 

Aus dieser Dedikation erfahren wir durch die Wittwe Regnard's, 
dass sie nach der guten Aufnahme, welche dio zahlreichen in Druck 
erschienenen Messkempositionen ihres Mannes gefunden, auf den Ge
danken gekommen, seine noch nicht gedruckten Motetten zu sam
meln und nach dem Rate erfahrener Männe I' herauszugeben. Sie 
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dedizire dieselben dem Erzherzoge, weil ihr Gemahl fast von seinen 
Knabenjahren an dem österreichischen Hause unter den Musikern 
gedient, durch Erzherzog Ferdinand vom kaiserl. Hofe nach Inns
bruck zum Kapellmeister berufen, mehrere Jahre dieses Amt ver
sehen habe~ dann aber nach .I!'erdinand's Tode vom Kaiser wieder 
nach Prag an den Hof zurückgerufen worden, wo er jedoeh bald 
mit Hinterlassung von sechs Kindern gestorben sei. 

Ex empla re: Die Dr. Proske'sche BibI. in Regensburg: O. T. 
B. Quinta, Sept. V ~ - Marienkirche in Elbing, kompl. - BibI. 
des kgl. Instituts für Kirchenmusik in Breslau., im Universitäts
Gebiude, kompI. 

IlhaIt. 
I,. .alillila" DoMini. 

1. In Natali Domini gaudent omn. AngeH. "voe. Nr. 1. 
Virgo Deum genuit. 10 voe 

2. Nunciavit Angelus. "voc. 
Repet. alternatim: Virgo Deom genuit. 10 voc. (So nach 

jedem Absatze). 
3. N atus est Emmanuel. 4 voe. 
4. Christus natus hodie. 4 voe. 
5. Virgo Deum genuit. "vue. 
6. Magi Decem adorant. "voe. 
7. Beatus author s&eCuli. Hymnus. 6 voc. Ne. 2. 

(Die vier Strophen haben gleiche Textunterlegong.) 
Tri,.". Begum. 

8. Tria sunt munera preciosa. 8 voe. Nr. 3. 
Puri/. B. 11.1'. Virg. 

9. Nune dimittis servum tuum, 12 voe. Nr. 4. 
QruJdr.gelimllll. 

10. In jejunio et planitu plorabant. 6 voe. Nr. 6. 
11. 2. p. Inter vestibulum et altare. 
12. Tentavit Deus Abraham. 8 voe. Nr. 6. 
13. Aspice Domine, quia facta est desolata. 6 voc. Nr. 7. 
14. Adesto dolori meo. 6 voe. Nr. 8. 
16. Inspice vulnera pendentio. 6 ,"oe. Nr. 9. 
16. 2. p. Haec quanta sint oogitate. 

I,. Be"".,.ect. Dom. 
17. Bone Jesu, victor mortis. "voe. Nr. 10 
18. 2. p. Agous Dei toUens malum. 
19. Angelus Domini loeutus est mulieribus. 7 voe. N r. 11. 



130 Jakob Regnart 16Oö, 1611. 

20. Dicant nunc Judaei. 6 voc. Nr. 12. 
Pmteeo,tB'. 

21. Dum complerentur dies pentoo. 8 voc. Nr. 13. 
Corpori, CIarWi. 

22. Panis virus et vitalis. 6 voc. Nr. 14. 
23. 2. p. Christe panis Angelorum. 
24. Memoriam fecit mirabilium. 6 voc. Nr. 16. 
25. Ave verbum incamatum. 4 voc. Nr. 16. 
26. 2. p. Salve Corpus Jesu Christi. 
27. 0 sacrum convivium. ö voc. Nr. 17. 

DiebUl Domlnieis Trinit. 
28. Confitemur et narramus mirabilia. 4 voc. Nr. 18. 
29. Confiteantur Domino misericordiae. 5 voc. Nr. 19. 
30. 2. p. Dominus virtutum nobiscum. 
31. Exultate Deo adjutori nostro. 8 voc. Nr. 20. 
32. Cum invocarem, exaudivit me Deus. 8 voc. Nr. 21. 
33. In te Domine speravi. 8 voc. Nr. 22. 
34. Ecce nunc benedicite Dominum. 8 voc. Nr. 23. 

DB S. CaecilitJ Vir,. 
35. Dum aurora finem daret. 8 voc. Nr. 24. 
(Der Index am Ende). Mitteilung des Herrn Dr. G. Jacob. 
1811. Teutsche Lieder, mit Dreyen Stimmen. München, Ber

gin, Wittib. Siehe 1579 c. 
Seine in Sammelwerken vorkommenden Kompositionen findet 

man in meiner Bibliographie verzeichnet; von den im Ms. vor
handenen Kompositionen ist erst ein 'feil in J. J. Maier's musik. 
Hds. der k. BibI. in München (München 1879) und in Schletterer's 
Katalog der Augsburger BibI. (&rlin 1878) zu finden. Das Uebrige 
harrt noch der Bekanntmachung. 

Zum Schlusse sei den Herren A.rchidiakonus Bortling in Danzig, 
Dr. Bosigk in Dresden, O. ~'ronzel in Breslau, Dr. G. Jaoob in Rogens
burg, Dr. Kopfermann in Berlin, J. J. Maier in MÜnchen und Dr. 
]!'. Pachler in Wien, die mich bei der vorliegenden A.rbeit durch 
ihre Hilfe untorstützt haben, bostons gedankt. Man sollte gar nicht 
glau bon, dass die Feststellung des Lebensganges ein e s Kannes aus 
jener Zeit und die Bekanntmachung dessen, was sich von seinen 
Werken noch erhalten hat, soviel Umstände, eine so weitläufige 
Korrespondenz und die Aufbietung 80 vieler Kräfte erfordert. Ehe 
irgend Jemand daran denken kann wieder ein biographisches Lexi
kon der Musiker herauszugeben, ist es notwendig, alle hervorragen-

/ 
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den Männer in gleicher Weise zu bearbeiten; denn schon durch 
die Kenntnis der Titel ihrer Werke s~llt sich ihr Lebenslauf total 
anders als er bisher angegeben wurde. 

Francesco Florimo's 
Cenno storico sulla Scuola musicale di Napoli*) ist zwar schon seft 
einem Jahrzehnt erschienen, doch in Deutschland so wenig, fast gar 
nicht bekannt, dass es nöthig scheint, auf die Bedeutung des Werkes 
aufmerksam zu machen. Es vereinigt die Geschichte der in 
Neapel je bestandenen Konservatorien und Musikschulen mit den 
Biographieen der Männer, welche dort erzogen und gewirkt haben. 
Fttr die Musikgeschichte Italiens eines der wertvollsten Werke der 
Neuzeit. Der Verfasser**) hat sich seiner Aufgabe mit einer Ge
wissenhaftigkeit gewidmet und mit einem eisernen Fleifse ausgeführt, 
dass wir erstaunt sind bei einem heutigen StldlILndler eine so grofse 
Ausdauer und Unermüdlichkeit zu ~nden. Jeder Biographie ist ein 
Verzeichnis der Werke des Komponisten beigegeben, welche sich im Be
sitze des Archivs des kgl. Kollegium (Real Collegio) in Neapel befinden 
und erhält man dadurch zugleich eine Uebersicht über das, was die 
dortige BibJiothek besitzt. Als Anhang werden noch einige histo
rische und statistische Notizen über die Theater in Neapel gegeben, 
sowie auch einiges über die Librettisten (Dichter der Operntexte). 
Ein Namenregister und ein sehr ausführlicher Inhaltanzeiger machen 
das Werk in jeder Hinsicht zu einem brauchbaren. Da die Bio
graphieen fast durchweg die ILlteren Daten im lf6tis u. a. Lexika 
verbessern, so gebe ich zum allgemeinen Besten ein kurzes Ver
zeichnis der Männer, welche in dem Werke zu finden sind nebst 
dem Geburt- und Sterbedatum. Einige Verwunderung erregt es, 
dass die Listen, Register und Rechnungsbücher der Konservatorien 
nicht ein ausführlicheres und sichereres Material Iiefern als der Augen
schein beweist, denn es findet sich wohl das Jahr des Aus- und Ein
tritts der Zöglinge meistenteils verzeichnet, obgleich auch dies hin 
und wieder fehlt, doch die Eintragung des Geburtortes und Jahres 
scheint nicht Sitte gewesen zu sein, so dass bei einer Anzahl 
Känner weder das eine noch das andere heute festzustellen ist. 

*) Napoli, Tipogratla di Loreuzo Rocco, 1. Bd. J869. 2. Bd. 1871. In SO, 
J866 Sei_, doch durch ein Versehen nach Seite 1099 "8 2266 gezeichnet • 
.. ) ArchiYar am kgL Kollegium 481' .. ",Pt (~ ~Oll~o cU )lqeica) an S. PictrQ 
~ )(~ iD Neapel. 
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An Musikschulen Neapels werden genannt: 
Conservatorio detto de' Povori di Gasa Cristo (S. 215). 
Conserv. detto di Sant' Onofrio a Capuana (S. 261). 
Conserv. detto di Santa Maria di Loreto (S. 359). 
Conserv. detto della PietA. de' Turchini (S. 541). 
Collegio roale di Musica negli edifizi S. Sebastiano e. S. Pietro 

a Majella (S. 675). 
Scuola dei Conservatorü di Napoli. (S. 20(9). 
Biographien sind über folgende Musikor und Sänger zu finden: 
Agnelli. Salvatore (S. 2152), geb. um 1817 in Palermo. 
Andreozzi. Gaetano (2121), gebe in Neapel um 1763, st. 1826 

in Paris. 
A.n/ossi. Pasquale (435), geb. in Neapel um 1736, st. in Rom 

um 1797. 
AprUe. Giuseppe, Sänger (2065), geb. zu Bisceglie (Pnglie) um 

1738 (nach Vil1arosa um 1746, doch entscheidet sich Florimo fUr 
1738). Lebte noch um 1792. 

Bellini, Vincenzo (709), gelf. in Catania den 1. November 1801, 
st. den 24. Sept. 1835 bei Paris. 

Bomaccini, Giuseppe (2146), geb. in Ancona 1805. 
Braga, Uaetano (1018), geb.9.Juni 1829 zu Giulianuova(Abruzzen). 
Broschi. Carlo, Sänger (2048), bekannt unter dem Namen F ari-

nelli, geb. den 24. Juni 1705, st. den 15. Juli 1782 in seiner 
Villa bei Bologna. 

Broschi, Riccardo (534), vielleicht bald nach 1705 geb., 1728 
wurde seine erste Oper L'isola d'Alcina in Rom aufgEIführt. Das 
Datum seines Todes ist unbekannt. 

Ca/aro, Pasquale (565), geb. den 8. )'ebr. 1706 in S. Pietro in 
Galatina (Provinz Lecce), st. den 23. Okt. 1787 in Neapel. 

Capotorti. Luigi (350), geb. in Molfetta 1767, st. im August 
1842 in S. Severo di Capitanata. 

(Schluss folgt.) 

ltitteilungen. 
• Goethe ,iebt in seinen Briefen uud Berichten "It.alieniache Reise, neiter 

Aufenthalt in Rom: Rom, den ~. November 1787, Bericht" eine kurze aber sehr 
trefFende geschichtliche Uebenicht Cber die Entwickelung des den&lchen Sing-
8piela. Er schickt Ileraelben einige Worte aber Operntexte selbst voraaa und 
schreibt: "Gewöhnlich schilt man aaf die italienischen Texte, uud das nar in 
solchen Phrasen, wie einer dem andem nachsagen kann, ohne wu dabei IIIl 
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denken; sie aiDd freilich leicht und heiter, aber sie machen nicht mehr Forde
fUDlen an den Komponisten und an den Singer, als in wieweit beide sich hinzu
,eben Lust haben. Ohne hierüber weitläufig IU seiu, erinnere ich an den Text 
der heimlichen Heirath: man kennt den Verfasser nicht; aber es war einer 
der geschicktesten, die in diesem Fache gearbeitet haben, wer er auch mag ge
W888D sein. *) In diesem Sinne zu handeln, in gleicher Freiheit nach bestimmten 
Zwecken zu wirken, war meine Absicht, und ich WOsste selbst Dicht zu sagen, in 
wiefern ich mich meinem Ziel lenlben habe. Leider aber war ich mit Freund 
Kafser seit geraumer Zeit schon in einem Untemehmen befangen, das nach und 
nach immer bedenklicher ud weDiger auafllhrbar wurde". [Diea bezieht sich auf 
die Singspiele Nrwin und Elmire, Claadine u. a., zu denen Christoph KaY8er, ein 
Frankfurter, der nm 1787 in Zürich lebte, die Musik schrieb.] "Man ,ergegen
wArtiie sich jene sehr unschuldige Zeit des deutschen Opernweuns, wo 
noch ein einfaches Intermezzo, wie die 8erva Padrona von Pergolese, Eingang 
ud Beifall fand. Damals nu produzirte sich ein deutscher Buft'o, Namens 
Ber ,e r, mit einer hübschen stattlichen gewandten Fran, welche in deutschen 
Stillten und Ortschaften, mit geringer Verklf!idunl und schwacher Musik, im 
Zimmer, mancherlei heitere- aufregende VorsteUungen gaben, die denn freilich 
immer &IÜ Betrug und Beschämung eines alten ,erliebten Gecken aualaufen moch
ten. - Ich hatte mir zu ihnen eine dritte mittlere, leicht IU besetzende Stimme 
gedacht, und so war deun schon ,or Jahren das Singspiel Scherz, List und 
Ra c h e entatanden, das ich an KaY88m nach Zürich schickte, welcher aber, als 
ein eraater gewiaaenhafter MaDIl, das Werk zu redlich anpift' und IU auaführlich 
behandelte. Ich selbst war ja schon über das MaCs des Intermezzo hinausge
pagen, und das kleinlich scheinende Sujet hatte sich in so viel Singstücke ent.
faltet, dasa selbet bei einer vorübergehenden sparsamen Musik drei Personen 
kaum mil der DanteIlung wAren zu Ende gekommen. Nun hatte Kayser die 
Arien auafOhrlich nach altem SchDitt behandelt, und man darf sagen stellenweise 
IIOcklich genng, wie Dichlohne .Anmuth des Ganzen. Allein wie und wo sollte 
das zur F..ncheinunl kommen? Unglücklicherweise litt es, nach frllheren MArsig
keiuprincipien, an einer Stimmenmagerkeit ; es stieg Dicht weiter, als bis zum 
Terzett, und man hAtte zuletzt die Theriakabüchsen des Doctors gem beleben 
mÖl8n, um einen Chor IU ,ewinneD. AUea unser BemOben daher, uns im Ein
fachen und Beachrlnkten abzlllchliefseu, ging verloren, als Mo zar tauftrat 
Die Entführung aus dem Serail [Wien 1782] schlug alles nieder, und es 
ist auf dem Theater ,on unaerm so sorgsam gearbeiteten Stück niemals die 
Rede lewesen." 

* Zum LocAeimtr Liederbuch nebst der .Ars Orgataisafl(Ä ,on Conrad 
Paumann - bearbeitet ,on F. W. Amold (2. Jahrbuch fll1' musikaL Wissen
schaft ,on ChryBaDder, Lpz. Breitkopf & Hirtei 1867), S. 80: "Das auf der 
Mitte der S .• 12 genaDllte Clep8ed1w( - überhaupt ein ganz unerhörter Name -
war nirgead -aufznfinden". Diese Bemerkung bezieht sich auf die Wone, welche 
in der Ha. des Paumann'scben Orgelbuchs hinter dem von "Georg de Puteheim' , 

*) n -matrimoDio 8elf8Uo ist 'OD Bertatti, Musik ,on Cimarosa und wurde 
1792 COr Wien I8Bchrieben. Goethe rediRirte die italienische Reise in den Jahren 
1814 -1817 und möl8u wohl die eingeschobenen Berichte meist erst da ent.
standen .eia, 
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beigefngten Tenor "Mein herz in hohen frewden isi'" stehen~ . Sie lauten ,,In 
comatus edis. In clepsedrf edis". Es ist dies einer der gewöhllÜchen Schreiber
scherze und bedeutet waracheinlich: "Mit ungekämten Har issest du. 1n einer 
clepsedra issestdu". C om atus erklärt der Vocobularius VarilciqUUS~ der da 
geziert har hat .. ,;In c1epsedrf" ist zu lesen "in clepsedris", denn es steht in 
der Hs. kebi f, sondern eine Schlinge, welehe die Abktlrzung bezeiclmet und 
hAufig fIlr ia eintritt. Clepsedra bedentet "Trichter", ich glaube alier, .es anch 
einmal im Sinne von "Kneipe" geCullden zu haben, dann hierse es also. ganz paa
send: du iSBest in gewöhnlichen Kneipen." Ich teilte meinem verewigten Freunde 
Arnold, als er mir die Hs. vorzeigte und mich über diese und andere Stellen 
(ragte, glekh meine ADBicht mit; er ward aber dUrch den Tod verhindert, jenen 
Teil seines Manuscriptea nochmals diirchzusehen. Wo lJr,celiUs . 

.. Der erste Preis von 0000 Cr., den die Pariser Akademie ror die beete 
Arbeit über die Entwickelung der Note n s c h ri ft ausgesetzt hatte, ist Herrn 
Mathis LUII Y zu Paris znerkannt worden. Herr LUBsy ist ein geborener 
Schweizer (aus Unterwaiden), lebt seit SO Jahren in Paris und ist unter anderem 
der Verfasser des intereasanten Werkes "Traitli dc 1'c.zprC88ioft tIIusiccd," 
(8. Aufl. 1877). 

.. Telemann erzAhIt in seiner Selbstbiographie (MatthesOD, EhreDpforte p. 360) 
von der polnischen oder banakischen Musik, die er bei Krakaa ,,in ihrer w&laren 
barbarischen Schönheit" 170i keDDen gelernt habe. Er sagt: "Sie bestllild in 
gemeinen Wirtshäusern aus einer um den Leib geschnallten Gei g e, die eine 
Terz höher gestimmt war als sonst gewöhnlich und also ein halbe.. Dataend 
andere überschreien konnte, aus einem polnischen Bocke (Pfeife). aus einer. 
Q u i nt po 88 une und aus einem Regal. An ansehnlichen (vornehmeren) Oenem 
aber blieb das Regal weg; die beiden ersteren (Instrumente) hingegen wurden 
verstArkt, wie ich denn einst 36 Böcke und 8 Geigen beisammen gefunden habe. 
Man soUte kaum glauben, was dergleichen Bockpfeifer oder Geiger für wunder
bare EinfAlle haben, wenn sie, so oft die Tanzenden ruhen, f&lltaBiren. Ein AIÜ
merkender könnte von ihnen in acht Tagen Gedanken für ein gaazea Leben er
schnappen" • 

.. Joh. Ad. H a88 e vergleicht ikh in einem Gesprich mit Burney (Wien 
1772, Tagebuch von Burney, p. 232) bei EnrAhnung seiner zahlreichen Kompo
sitionen, mit den fruchtbarsten Tieren, deren JliDg ntweder gleich in der Kind-
hl'it wieder umkämea, odl'l' dem Zufalle überlassen den. Er sei gleich den 
Vätern, welche mehr Vergnügen in der Zeugung, als in Erziehung finden. 

.. Herr Prof. Crecelius teilt der Redaction mit, dass S~· 88 die BezAich
nung "fratriblMl gcrmmaiB" auf dem Titel des Sammelwerkes ti Gebrüder Reg
Bart von 1590, nicht alÜ die Abstammung &D8 Deutachland . weist, sondern 
"leibliche Brüder" bedeutet \ 

.. Musica sacu, Band XXI, herausgegeben von FraD~ommer. 
Preis 15 Mk. Die Mitglieder erhalten ihn zum Preille von 9 Mk.. t: Blas. 
Ammon (9), Giov. Gabrieli (1), Jacob Gallua (2), Rudolph Lassus (1), . aldo deI 
Mel (2), Vinc. Puteus (2) und Cornel. Verdonc (1 Nr.). \ 

.. Hierbei eine Beilage: "Das dentsche Lied." 2. Bd., Seite 53-~. 

Verantwortlicher Redacteur Ro b er t Eitnu, BerUnS. W. Bena'U'I'e~.'. 
l>ruck von E d u ar d M 0 Ij c he in. GroCs-Glogau. ! 
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Teodoro lticcio. 
(Bob. Eltner.) 

No. 9. 

Gerber und seine Nachfolger fügen ihm noch den Vornamen 
An ton i 0 bei, doch Riccio selbst unterschreibt sich weder mit diesem 
Na.men, noch nennt ihn irgend ein Titel seiner Werb damit, wir 
können daher denselben getrost zu den übrigen Irrtümern legen, mit 
denen man Riccio's Leben bisher ausgeputzt hat. Repetiren wir in 
Kürze wie die bekannten biographischen Werke bis zum F6tis hinauf 
das Leben Riccio's schildern, so war er, um 1540 in Brescia geboren, 
zuerst Kapellmeister am Hofe zu Ferrara, kam dann in die kaiser
liche Hofkapelle, ging darauf nach Dresden, trat zum Protestan
tismus über, verheiratete sich und ward Mitglied der chursächsischen 
Kapelle j um 1579 ging er nach Königsberg ifPr. als Kapellmeister 
des Markgrafen von Brandenburg, hielt aber auch dort nicht lange 
aus, sondern ging nach Wittenberg und starb daselbst 1580. Ob
gleich nun Pisanski in seiner preufsischen Literargeschichte nach
weist, dass 1583 Joh. Eccard dem Riccius als Adjunctus im Kapell
meister-Amte beigegeben und der letztere um 1599 gestorben sei, 
80 glaubt doch keiner der Herren Lexiographen reeht daran, sondern 
rOgen diese Nachricht nur so bei, um nicht der Gewissenlosigkeit 
angeklagt zu werden. 

Obgleich mir, aufser einer amtlichen Bestallung, weiter keine 
Quellen zur Verfügung stohen als die Sammlungen der Werke 
Riccio's, die sich heute noch als Drucke auf den deutschen Biblio
theken finden, und die Nachrichten, die sich aus deren Titeln und 

li_Wh t, Mulkpach. .Jahrs. xu. No. '. 8 
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Vorworten ergeben, so lässt sich obiges doch so schlagend wider
legen, und mit Ausnahme von Wenigem als falsch bezeichnen, dass 
man nach gar ktlinen besseren Belegen sich umzusehen braucht. 

Die Biographie würde sich danach freilich sehr einfach gestalten: 
Riccio war wahrscheinlich in Brescia geboren *) und bekleidete um 
1567 den Kapellmeisterposten an Santo Nazaro in Brescia. 1576 finden 
wir ihn in Deutschland in Ansbach als Kapellmeister des Mar~grafen 
Georg Friedrich von Brandenburg, mit dessen wechselndem Aufent
halte auch der von Riccio bis zu seinem Lebensende sieb verfolgen 
lässt. Da Riccio in den 1576 erschienenen Oantiones in der an den 
Markgrafen Georg Fried.rich gerichteten Dedikation sagt, dass diese 
Gesänge die ersten sind, die er in Deutschland komponirt habe, 
nachdem er aus Italien durch den Markgrafen an seinen Hof ge
rufen worden sei **), so wird dadurch jegliche Annahme, als sei er 
schon vorher in Deutschland, in Wien oder Dresden gewesen, hin
fällig. Da wir gerade Ober die Wiener- und Dresdner-Musikkapelle 
durch die vorhandenen alten Registerund Zahl bücher sehr gut unterrichtet 
sind, so lässt sich auch aus diesen nachweisen, dass Riccio nie in 
einem dienstlichen Verhältnisse zu den beiden Höfen gestanden hat. 
Die lange Pause in seinen Druckwerken, von 1567 bis 1576, lässt 
sich, wenn man nicht annehmen will, dass die zwischenliegenden 
Drucke verschollen sind, wohl durch den Umzug aus Italien nach 
Deutschland, durch die veränderte IJage seines Lebens in Sprache, 
gesellschaftlicher Stellung und amtliche Pßicbten erklären. Auch 
müssen wir die Ernennung zum Markgräßichen Kapellmeister eine 
Reihe von Jahren vor 1576 zurÜckverlegen, denn wenn er bis dahin 
40 grofse Motetten komponirt hat, 1577 dreifsig Oanzonen heraus
giebt, 1579 sechs Messen und 19 Magnificat, 1580 wieder sieben und 
dreifsig Motetten, Gesänge von 4 bis zu 12 Stimmen, so lässt sich 
doch diese Fruchtbarkeit nicht auf den kurzen Zeitraum von vier 
Jahren beschränken, sondern man muss die Zeit vor 1576 mit in 
Anrechnung bringen, so dass sich recht gut annehmen lässt: keines 
seiner Drucke sei verloren gegangen. 

Im Jahre 1579 finden wir Riccio in Königsbel'g ifPr .. Markgraf 
Georg Friedrich war behufs Vertretung seines geistesschwachen 

*) Riccio nennt sich mit Vorliebe auf den Titeln und Dedikation8-Unter
schriften "Bresciano Italiano" , ob er aber dort auch geboren war, könnte man 
noch in Abrede stellen . 

• *) Den lateiDiachen Wortlaut bringt Bchon Pfudel in dem Kataloge der Ma-. 
aikbibI. in Liegnitz S. 84. 
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Vetters Albrecht, nach PreuIsen gezogen und wurde ihm 1577 
von König Stephan die vormundschaftliche Regierung PreuIsens 
nebst dem Herzogstitel verliehen und 1578 in Warschau mIt Preul'sen 
belehnt. 

Sollten die Historiker dem Titel unter 1576 einen glaubhaft ge
schichtlichen Wert beilegen, so muss man die Erteilung des Her
zogstitels schon vor das Jahr 1576 Jegen, denn Riccio unterzeichnet 
die Dedikation mit dem 6 .. Januar 1676 und giebt dem Markgrafen 
bereits die Titel, die er doch erst nach der Belehnung führen konnte. 
Der Markgraf, nun eines längeren oder sogar lebenslänglichen Auf
enthaltes in Königsberg sicher, liefs sich wohl bald darauf seinen Hofstaat 
und die Musikkapelle nachkommen. Da Georg Friedrich schon im . 
Jahre 1573 die Vertretung seines Vetters antrat, so ist auch daraus 
ersichtlich, dass Riccio schon vor diesem Jahre in dem Dienste des 
Harkgrafen gestanden haben muss. Im Jahro 1686 kehrte Mark
graf Georg Friedrich wieder in seine Erblande nach Ansbach zurück 
und leitete von da aus die RegierungsgeschILfte. 

Ein Jahr vorher muss wohl Riccio Verlangen gezeigt haben das 
nördliche rauhe Land mit seinem schönen warmen Vaterlande wieder 
zn vertauschen, denn der Markgraf fühlte sich bewogen seinen Ka
pellmeister, den er wohl hoch schätzen geJernt hatte, auf Lebens
zeit an sich zu fesseln. Dieses amtliche Aktenstück ist im kgl. geh. 
Archiv in Königsberg aufbewahrt und lautet:") 

"Von Gottes Gnaden Wir Georg Friedrich Markgraf zu Branden
burg, in Preufsen Herzog etc ••.. Nachdem Uns der ehrbar, unser 
lieber getreuer Theodorus Riccius nunmehr etliche Jahr für einen 
Capellmeister treulich gedienet, sich auch in seinem Dienst gehorsam 
und willig, als einem getreuen Diener eignet und gebühret, ver
halten und gebrauchen lassen, darob wir ihm mit allen Gnaden ge
wogen, sich auch noch ferner und die Tage seines Lebens, vermöge 
seiner Uns mit eigenen Händen und Pettschaft gegebenen Obligation 
und Reversverschreibung, bei Uns in seinem Dienste also bleiblich 
zu verharren, unterthiniglichem erboten und bestellen lassen, Wie 
wir ihn denn hiemit und in krafft dieses unseres Briefs gegenwär
tiglichen zu unserm bleibenden Diener besteHen und annehmen, 
also und dergestalt, dass er Uns für einen Capellmeister dienen, die 

.) Da die Bestallung bereits wortgetreu in 10. Bde. Andere Folge der PreaCai
sehen Pronnzial-Blltter, herausgeg ..... Dr. A. Hagen, Kgsbg. 1866, W. Koch, 8°, 
S. 1ö9 mitgetellt ... on A. Meckelburg, abgedruckt ist, so lasse ich einiges Un
wesentliche und rein Formelle weg. 
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Cantorei und Capellen mit ehrlichen, tüchtigen, geübten Personen 
wohl bestellen, bestimmen, ordentlichen und richtig halten, und Uns 
gehorsamiich, getreulichen die Tage seines Lebens dienen, Unser, 
unserer Erben, Erbnehmen und N~hkommen, sambt Land und Leuten 
Bestes und Frommen . . . verbunden sein soll • " Dagegen und 
um solcher seiner Dienerschaft (Dieöstlichkeit) willen, die er Uns 
zu Lebtagen treulichen zu leisten sich verobligiret und verbunden, 
fnmehmlichen aber aus folgenden bewegenden Ursachen, dass er, 
Oapellmeister Th. R., aus Geher (Begehren) Göttliches Worts und 
Anregung des heiligen Geistes von dem abgi.\ttischen anti-christischen 
Irrthum zur unserer christlichen, reinen, wahren, heiligen evangoli
schen Lehre augsburgischer Confession gewendet und vermittelst 
Göttlicher Verleihung dabei christlich, beständig zu leben und zu sterben 
mit Mund und Herz zugesagt hat, Sollen und wollen Wir, unsere 
Erben, Erbnehmen • . . benanntem Th. R. Capellmeistem die Tage 
seines Lebens, er wäre vermögend zu dienen oder nicht, monatlich, 
und jeden Monat besonders, dreifsig Gulden guter Landeswährung 
zur Besoldung nebst einer freien Wohnung und dann jährlichen zwei 
Kleidt allermafsen wie wir ihm die bis auf diese Zeit aus unserer 
Rentkammer verabfolgen lassen. .. Zu Urkund mit unserem au
hangenden Secret besiegelt und eigenen Händen unterschrieben. 

Gegeben zu Königsberg den 30. Julii Anno 1585." 
Also um 30 Gulden monatlichen Gehaltes, freier Wohnung und 

2 Kleider jährlich liefs sich R. halten. Die gesicherte und wahr
scheinlich auch angenehme Stellung, Anhänglichkeit an seinen Mark
grafen, liefsen ihn das rauhe Klima Königsbea'gs vergessen; viel
leicht auch das Versprechen, dass sie Königsberg bald verlassen und 
das mildere Ansbach wieder aufsuchen, wie ich oben bereits er
wähnt habe. 

Wenn die älteren Biographieen berichten, dass J 0 h. E ce a r d 
dem Riccio als Vicekapellmeister beigegeben wurde und es fast den 
Anschein bat, als wenn dies wegen Altersschwäche R's. gescheben 
sei, so belehrt uns obiges Bestallungsdekret, dass R. seinem Postan 
1585 noch in voller Kraft vorstand. Allerdings wurde schOll 1581 
J oh. Eccard nach Königsberg berufen und führte die Titel und die 
Aemter eines Vicekapellmeisters (siehe M. f. M. IV, 230), doch da 
die Kapellmeister dieser Zeit nicht nur Dirigenten, sondern auch 
Lehrer der Alumnen waren, so finden wir überall an gröfseren Ka
pellen einen, auch mehrere Unterkapellmeister beschäftigt, die im Ge
sangeund auf Instrumenten unterrichten mussten. 
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R.'s Uebertritt zum Protestantismus wird' gewöhnlich in die 
Zeit gelegt wo er in Dresden sich aufgehalten haben soll. Die eine 
wie die andere Annahme ist falsch, denn aus obigem Aktenstück 
leuchtet deutlich hervor, dass' ihn der Markgraf noch ganz besonders 
deshalb auf Lebenszeit anstellt, weil er sich - wie es den An
schein hat, aus eigenem Drange - zur protestantischen Lehre be
kannt habe. Der Uebertritt muss aber erst in jüngster Zeit ge
schehen sein, also kurz vor 1685, denn sonst würde der Markgraf 
nicht so grofsen Wert darauf legen. 

Als Georg Friedrich 1686 wieder nach Ansbach zog, liefs er Ec':' 
card in Königsberg zurück und R. begleitete ihn dahin, denn sein 
letztes Work von 1690 ist wieder in Ansbach gezeichnet. Der Mark
graf starb 1603 und sein Kapellmeister scheint fast in demselben 
Jahre gestorben zn sein, wenn man die Ernennung Joh. Eccard's 
im Jahre 1604 zum Kapellmeister hiermit in Verbindung bringen will. 

Riccio ist bisher noch in keinem neueren Druckworke init einer 
seiner zahlreichen Kompositionen vertreten und es war mir daher 
desto angenehmer, in der reichen handschriftlichen Partituren-Samm
lung des Herrn Prof. Commer in Berlin, von Riccio sechs fünf- und 
sechsstimmige Motetten zu finden, die aus dem Drucke von 1676 
gezogen sind und zwar Nr. 4, 6, 10, 14, 16 und 22. Sie stehen auf 
der Höhe der damaligen Zeit und reihen sich den besten Werken 
an. Die kirchlich feierliche Stimmung, das Anschwellen und Ver
klingen der Stimmen und die sich sanft durchziehenden Verzierungs
noten verleihen den Gesängon einen bezaubernden Reiz. 

Vergleicht man damit die Kompositionen dor um fünfzig bis 
sechzig Jahre späteren Zeit, so wird uns erst recht klar, wie groIs 
die Umwilzung gewesen sein muss, die im Stande war eine Kunst
gattung, die durch ein Jahrhunderte langes Entwickeln in Fleisch 
und Blut llbergegangen war, so dass selbst der Geringste es wagen 
konnte im gleichen Stile zu schreiben und eine Wirkung hervorzu
bringen, so zn vernichten, dass man von ihr sprach wie von einer 
Verimmg. Siehe Ambros 4. Bd. der Musikgeschichte, Seite 147 u. f. 

• (FOI'taetzuns folgt.) 

Francesco Florimo's 
(Schlau.) 

Oarafa, llichele (2021), geb. in Neapel den 17. Nov. 1787, st. 
(nach Pougin) den 26. Juli 1872 in Paris (?). 
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Casella, Pietro.(353), geb. in Neapel 1776, st. den 12. Dez. 
1844 ebendort. 

_ Catugno, .Francesco (617), geb. in Neapel 1782, st. ebendort d. 
28. März 1847. 

Ciccarelli, Angelo (888), geb. in Montone in den Abruzzen den 
25. Jan. 1806. 

Cimarosa, Domenico (442), geb. in Aversa d. 17. Dez. 1749, st. 
d. 11. Jan. 1801 zu Venedig. 

Coceia, Carlo (528), geb. in Neapel im April 1782 (nach Pougin: 
den 14. April und st. in Novara d. 13. April 1873). 

Conti, Carlo (677), geb. d. 14. Okt. 1797 in Alpino, st. d. 10. 
Juli 1868 ebendort. 

Conti, Claudio (1065), geb. in Capracotta (Sannio) 1836. 
Conti, Gioaccbino, Sänger (2061) genannt Gizziello, geb. in 

Arpino um 1714, st. d. 25. Oktob. 1761 in Rom. 
Cordella, Giacomo (2017), geb. in Neapel d. 25. Juli 1786, st. 

den 8. Aug. 1846 in Neapel. 
Costa, MicheIe (894), geb. in Neapel den 4. }I'ebr. 1807. 
CotutnaCci, Carlo (235), geb. in Neapel 1698, st. 1775 ebendort. 
Curci, Giuseppe (902), geb. in Barletta d. 15. Juni 1808. 
Duni, Egidio Romualdo (382), geb. in Matera d. 9. Febr. 1709, 

st. zu Paris 11. Juni 1775. 
Durante, Francesco (219), geb. in lfrattamaggiore 15. März 1684, 

st. in Neapel 13. Aug. 1755. 
Fabrißj, Paolo (1083), gob. in Spoletto 1809, st. d. 3. März 1869 

in Neapel. 
Fago, Nicola (217), geb. 1674 in Taranto, st. in Neapel. Ein 

Magnificat trägt die Jahreszahl 1710. 
Farinelli, Giuseppe (585), geb. in Este bei Padua den 7. Mai 

1769, st. d. 12. Dez. 1836 in Triest. 
Fenaroli, :Fedele (408), geb. in Lanciano in den Abruzzen um 

1732, st. in Neapel d. 1. Jan. 1818. 
Feo, Francesco (668), geb. in Neapel. Die erste Oper schrieb 

er 1713 (L'Amor tirannico, ossia Zenobia), 1740 wurde er Lehrer 
am. Conservatorium della Pieta de' TUl'chini. Weitere Nachrichten 
sind nicht bekannt. 

Fighera, Salvatore (527), geb. zu Gravina an der Puglio um 1771, 
st. 1836 in Neapel. 

Fio(l(), Vincenzo (615), geb. in Taranto d. 2. Sept. 1782, st. in 
Neapel 1868. 
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FioralJant.~ Valentino (587), geb. in Rom 1770, st. d. 16. Juni 
1837 auf einer Reise in Capua. 

Fiorillo, Ignazio (390), geb. in Neapel den 11. Mai 1715, st. in 
Fritzlor im Juni 1787. 

FtSchietti, Domenico (336), geb. in Neapel um 1729. IJebte noch 
1810 in Salzburg. 

Fornasini, Nicola (1075), geb. in Bari d. 17. Aug. 1803, st. am 
24. Juni 1861 in Neapel. . 

Fumo, Giovanni (347), geb. am 1. Jan. 1748 in Capua, st. am 
20. Juni 1837 in Neapel. 

GaZlo, Ignazio (229), geb. in NeapAI 1689 (1789 Druckfehler), 
Todesjahr unbekannt. 

Gammieri, Erennio (1058), geb. in Campobasso d. 11. März 1836. 
Gazsaniga, Giuseppe (337), geb. im Okt. des Jahres 1743 in Ve-

rona. Lebte noch um 1819 in Croma. 
Giannett·;, Rafaele (1088), geb. zu Spoleto d. 16. April 1817. 
Giosa, Nicola de (995), geb. zu Bari den 5. Mai 1820. 
Gissi, Domenico (263), geb. in Arpino 1680 (nach F6tis 1684), 

st. 1745 ebendort. 
GreC(), Gaetano (219), geb. 1680 in Neapel. Sein Todesjahr ist 

unbekannt. 
GvgZielmi, Piotro (398), geb. in Massa Carrara im Mai 1727, 

st. in Rom 19. Nov. 1804. 
Insanguine, Giacomo, genannt Monopoli (340), geb. 17" in Mo

nopoli, st. in Neapel um 1795. 
Jommelli, Nicola (270), geb. in Aversa 10. Sept. 1714, st. in 

Neapel 25. Aug. 1774. 
Lahlache, Luigi, Sänger (2067), geb. den 4. Dez. 1794 in Neapel, 

st. ebendort den 23. Jan. 1858. 
Latilla~ Gaetano (267), geb. in Bari um 1713, st. bald nach 

1788. 
Leo, Leonardo (547), geb. in San Vito degli Schiavi 1694, st. in 

Neapel 1745. 
Lillo, Giuseppe (973), geb. in Galatina (Lecce) d. ~6. Febr. 1814, 

st. d. 4. Febr. 1863 in Neapel. 
Logroscina, Nicola (380), geb. in Neapel gegen 1700, st. daselbst 

gegen 1763. 
Majo, Gianfrancesco de (342), geb. in Neapel um 1745, st. im 

Herbst des Jahres 1770 in Rom. 
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Majorano, Gaetano, detto Caft'arelli, Sänger (0039) geb. in Bari 
den 16. April 1703, st. d. 30. Nov. 1783 in S. Dorato bei NeapeJ. 

Mancini, ll'rancesco (361), geb. in Noapel167 4, st ebendort 1739. 
Manfroce, Nirola Antonio (629), geb. in :Palmi· (Calabrien) den 

20. Febr. 1791, ·st. in Neapel 1813. 
Manna, Gennaro (391), geb. in Neapel 172J, st. 1788 ebendert~ 
Marchetti, Filippo (1039),' geb. 26. Febr. 1831 in Bolognola 

(Appeninen). 
Marinelli, Gaetano (523), geb. in Neapel um 1760; lebte noch 

um 1811. . 
Mercadatlte, Saverio (640), geb. 1797 in Neapel, st. 13. Dez. 1870. 
Mirate, Raft'aele, Sänger (2.108) geb. in Neapel d: 3. Sept. 1815. 
Moretti, Giovanni (1079), geb. in Neapel 1807. 
Mosca, Giuseppe (2139), geb. in Neapel um 1772, st. um 1839 

in Messina. . 
Mosca, Luigi (2143), geb. in Neapel um 1775, st. ebendort den 30. 

Nov. 1824. 
NiccoZitli, Giuseppe (2135), geb; in Piacenia 1771, st. ebendort 

im April 1843. 
Niccolini, Lnigi (2134), geb. in Pistoja um 1769, st. in Livorno 

1829. 
Paisiello, Oiovanni (313), geb. in Taranto 174], st d. 5. Juni 

1816 in Neapel. 
Palma, Silvestro (524), geb. in Ischia um 1762, st. den 8. Aug. 

1834 zu Neapel. 
Parenti, }l'rancescoPaolo (584), geb. in Neapel d. 15. Sept. 1764, 

st. in Paris 1821. . 
Pavesi, Stefano (610), geb. in Crcma d. 5. Febr. 1778, st. eben

dort den 28. Juli 1850. 
Perez, Davide (386), geb. in N9apel 1711, st. in Lissabon 1778. 
Pergolesi, Giov. Batt. (237), geb. in Jas! 4. Jan. 1710, st. 16. 

März 1736 in Pozzuoli. 
Petrella, Errico (962), geb. in Palermo den 1. Dez. 1813. 
Piccintli, Nicola (290), geb. in Bari um 1728, st. zu Passy den 

7. Mai 1800. . 
Pistilli, Achille (1091), geb. in Montagano (Campobasso) im 

Juli 1820. 
Porpora, Nicola Antonio (364), geb. in Neapel den 19. Aug. 1686, 

st. ebendort 1767. 
prola, Giuseppe (236), geb. in Neapel 1699, Todesjahr unbekannt. 
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P,"~one, Giuseppe (1006),: geb. in Neapel im Dez; Ü~2,1. 
Raimondi, Pietro (619), geb. in Rom d. 20. Dez. 1786, st. eben-

dort d. 30. Okt. 1853. . 
Rieci, Federieo (916), gob. in Neapel 1809. 
Rieci, Luigi (837), geb. in Noapel d, 22, Juli 1821, st. d. 31. 

Dez. 1859 in Prag. . .... '. 

R-ispoti, Salvatore (346), geb. in Neapel um 1736, nach Andoren 
um 1745, lebte um 1792 in Neapel. 

Boss-i, L~uro (~48), .geb. in Macerata gegen 1812. 
Boxas, Emmanuele de (2156),gub. dOll 1. Jan; 1827 in Roggio 

(Calabrien). _ 
Ruggi, Franeesco (2125), geb. in Nßapel d. 21. Oktob. 1767, st. 

ebendort den 22. Jan. 1845. 
Rum, Miebele (1012) geb. gegen 1827 in Caserta. 
Sacchini, Antonio Ma, Gaspare (418) gob. in Pozzuoli am 23. 

JuJi 1734, st. in Rom den 8. Okt. 1786. 
Sala, Nicola (562), geb. 1701 in Villaggio boi Benevento, st. 

1800 in Neapel. 
Sarmiento, Sa1vatore (991), geb. in Palormo 1817, st. d. 13. M.ai 

1870 in Noapol. 
Sarri, Domenico (543), geb. in Trani 1678, Todesdatum unbe

kannt. 
Savoja, Paolo (1096), geb. d. 17. August 1820 in M.agna Grecia 

(Loeri). 
Scarlatti, Allessandro (201), geb. 1659, gest. 24, Okt. 1725. 
Scarlatti, Domenico (2011), geb. in Neapel um 1685, st. 1757. 
Serrao, Paolo (1030), geb. um 1830:in ~'iladelfia (Calabrien). 
Speranza, Allessandro (407), geb. zu Palma boi Nola um 1728, 

st. in Neapel d. 17. Nov. 1797. . . 

Spomini, Gasparo Luigi (594), geb. in Majolati den 14. Nov. 
1774, st. den 24. Jan. 1851 ebendort. 

Stabile, Francesco (1077), geb. in Potenza um 1804, st. eben
dort 1856. 

Tarchi, Angelo (580), geb. in Neapel 1760, st. in Paris am 19. 
August 1814. 

Terradella3 oder Terradeglias, Domenieo (264), geb. in Barcel
lona, wurde am 13. Febr. 1711 getauft, st. 1751 in Rom. 

Traetta, Tommaso (393)~ geb. in Bitonto den 19. Mai 1727, st. 
in Venedig 6. April 1779. 
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Tritto, Giacomo (571) geb. 1735 in Altamura, 8t. d. 17. Sept. 
1824 in Neapel. 

Yento, Mattia (441), geb. in Neapel um 1740, 8t. in LondoD 
nach 1778. 

YeapoZi, Luigi (1049), geb. d. 12. Januar 1834: in Avellino. 
Viceconte, Ernesto (toM), geb. in Neapel d. 2. Januar 1836. 
YillCi, Leonardo (230), geb. in Strongoli 1690, st. 1732 in Neapel. 
ZingareUi, Nico)a Antonio (473), geb. in Neapel d. 4:. April 1752, 8t. 

zu Torre deI Greco d. 5. Mai 1837. 
Zoboli, Giovanni (2000), geb. in Neapel d. 22. Juli 1821. 

Allerlei alte NeuigkeiteJt 
Das 18. Jahrhundert war unglaublich zank- und streitsüchtig 

und dabei von einer Derbheit und Grobheit, dio uns heute in Staunon 
setzt. Das betraf nicht etwa die unteren Stände, nein, die Gelehrten
und Künstlerkreise. In Deutschland gab es damals keine Politik, 
sowenig es ein Bewusstsein der deutschen Zusammengehörigkeit 
gab. Alle unruhigen Köpfe, die heute von den politischen Fragen 
in Anspruch genommen werden und sich dort die Hörner ablaufen, 
tummelten sich damals in den Fächern der Kunst und Wissenschaft 
herum und wirkten einesteils reinigend, zum grörsten Teile aber 
Hass und Zwietracht säend. 

Beim Durchsehen von Almanachen des 18. Jahrhunderts fiel 
mir auch ein kleines BÜchelchen in die Hand: 

MusikaZisches I Handbuch I auf das Jahr 11782. I -AlethinopeZ. I 
In kl. 80, 2 Bogen und 116 Seiten, welches ich nach langen 

Mühen im Forkel und Becker unter dem Namen Junker's ver
zeichnet finde. Ich möchte es aber nach sorgsamer Prüfung J 0 ha n n 
Friedrich Reichardt zuschreiben. Doch davon weiterhin. 

Dieses Handbuch sprudelt von übermütigem Humor und beUsen
der Satire und ist in Form eines Kalenders behandelt, mit Calen
darium und Witterungsregeln, doch sind statt dl\r Heiligen, damalige 
Musiker genannt. Dann folgen kurze: meist satirische Charakteri
süken damaliger Musiker, alphabetisch geordnet. Darauf von Seite 
73 ab kleinere meist satirische Artikel, wie: Vom Kt1nstlerstolz; 
Seite 82: Aesthetik der Instrumentenverhältnisse. Hier werden die 
wichtigston Instrumente in ernster Manier beschrieben. Darauf 
folgen Seite 97 Anektoden. Seite 103: Erfindungen. Seite 109: 
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Entwurf einer kleinen ausgesuchten musikalisehen Bibliothek. Seite 
113: Ein musikalisches Wunderkind (Crotch betreft'end). MaB. weiIs 
oft nicht ob der Verfasser im Ernst oder in Satire spricht, denn fast 
überall ist ein Anflug von letzterem zu bemerken. Ueber manchen 
lIusiker damaliger Zeit schüttet er aber eine wahre Flut von Schmä
hungen aus. So heiIst es Seite 12 über Forkel (in Göttingen): 

"Auch einer der Egoisten im höchsten Grad, der sich nur in 
seiner eigenen Schöne geflUlt, übrigens aber alles bekritikastert, 
und mühsam zur Nahrung der Affenliebe in GIucks MlLnnerwerken 
i'ebler ausspäht, und den schüchternen Andree anfibrt, voll auf
brausender Hitze und unleidentlicher Zanksucht. Dabey - denn 
wahrlich wir sind unpartheyisch, und lieben blos reine Wahrheit, 
dabei fehlt es ihm nicht an gründlichen Kenntnissen, nur dass er 
ibnen den Geschmack zu sehr aufopfert, und durch Stolz verdunkelt. 
- Das Clavier spielt er wie Meister; und schon vor ungefähr zehn 
Jahren lieIs er sich mit Beyfall in Gotha hören, wo wir das Ver
gnttgen hatten, incognito Zuhörer zu seyn, und ihm unsem Beyfall 
zu schenken." 

Zur Erklärung diene folgender Herzenserguss }'orkel's, der zwar 
erst einige Jahre später geschrieben wurde, doch die SteUung For
kel's zu Gluck sehr scharf zeichnet. In der Vorrede zum Almanach 
von 1789 von Forkel, schreibt er Seite VU: "Das am Ende befind
liche Schreiben an einen Direktor der Französischen Oper soll dem 
unbefangenen llusikfreund fürs erste nur zum Theil zeigen, was 
für Maschinen man spielen Hefs, um der Gluckischen Composition 
zur Iphigenie auf AuHs zu Paris ein Ansehen zu verschaft'en, wei
ches sie durch ihren wahren inneren Werth nie hätte er
halten können. Die aufgeklärt este n J!'ranzosen waren eben dieser 
lleynung und sind es noch. Aber es gieng in }'rankreich wie in 
Deutschland; ihre Stimmen wurden von der Menge, die mit einer 
Art von Wuth über alles herfällt, was den Schei n der Neuheit 
hat, überschrieen, und ihre Wahrheit konnte nicht gehört werden.·) 
Die Epidemie scheint indessen nun wenigstens in J!'rankreich vor
über zu seyn. Der s e1. R i edel, von GI u c k s W ohlthaten (er sagt 
zwar von seinen Tönen; diefs kann aber nicht seyn, weil er von 

*J In Deutschland hat man sich nicht einmal mit einem einzigen G lu c k 
beplgeD wollen; sondern auch einen Glucki"", a,," Glucki ... und einen Gluckiu", 
UCIIIIciIM creirt. Beyde wiegen indessen in meinen Augen h und e r t erst e 
Glucke auf, und ich denke Dicht, dass sie sich der ihnu wiederfahrnen Ehre 
&ehr zu freueD haben. ForkcL 
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Tönen nichts verstand) entzückt, weissagte in der Vorrede zur neuen 
Auflage seiner Theorie der Künste von dom grorsen Ruhme seines 
Wohlthäters; ein Kenner, den weder GI u c k s Töne noch Wohlthaten 
entzücken, kann nun, ohne Gefahr zum falschen Propheten zu werden, 
weissagen, dass dieser so gewaltsam erzwungene Ruhm nicht lange mehr 
dauem werde. Man prophezeiht sonst grofsen musikalischon Meister
stüoken, dass sie so lange dauern werden, als gute Musik dauere; 
wer kann diefs aber von GI ucks Musik sagen, die nicht auf die 
Natur der Kunst gegründet, sondem nur eine Art von musikalischer 
Deklamation, und fast nichts mehr als eine Farbe ist, womit ein 
Zeichner seine Zeichnung illuminirt?" u, s. f. Weiterhin stellt er 
GIuck den "Walder" und den "Romeo und Julie" von Ge or g Ben da 
gegenllber und gerät über letztere in Entzüokon. 

Aus dem Almanach ft1rs Jahr 1783 Seite 153 erfahren wir etwas 
über die Geld-Einnahmen GIucks. Dort heifst es unter Paris: "Die 
neue Oper des Ritters von G I u c k, N arcüs und Echo, hat hier keinen 
Beyfall erhalten. Sie wurde daher nur wenigemale aufgeführt. 
Demohngeachtet soll sie ihm, nebst der Iphigenie in Tauris, 44,000 
Livres (Francs) eingebracht haben, und das Pariser Theater soU ihm 
llberhaupt im Ganzen 150,000 Livros werth gewesen seyn. Ein 
Preirs, der die Unannehmlichkeit, welche ihm verschiedene Schrift
steller durch ihre ungtlnstigen Beurtheilungen seiner Werke verur
sacht haben mögen, leicht vergüten kann." 

Doch kehren wir zum musikalischen Handbuch vom Jahre 1782 
zurtlck, dort heüst es tiber "Junker (in Kirchborg). Hat verschie
denes tiber die Tonkunst geschrieben, manches neue gesagt, manches 
alte wiederholt, und sich überhaupt einer Sprache bedient, die zwar 
GeftlhJ verrlLth, aber nicht dazu gemacht ist, Lehrsprache zu seyn. 
Uns gefällt indessen, dass er eine sinnliche Kunst - sinnlich be
handelt hat. Wir enthalten uns, von seinen Compositionen zu ur
theilen, weil er noch nichts öffentlich davon bekannt gemacht hat, 
und uns nur weniges im lIannscript zu Händen gekommen. Spielt 
übrigens ziemlich fertig und mit Ausdruck das Olavier; nur eine 
gewisse Wärme verleitet ihn vielleicht, nicht gewissenhaft genug 
durchgehends die angegebene Tactbewegung beyzubehalten. W &rUm 
ihn der Himmel aus seiner Sphäre herausgenommen, und zum Pre
diger gemacht habe, muss er selbst am besten wissen." 

Karl Ludwig Junker studirte Theologie, beschäftigte sich aber 
viel mit Musik und gab sowohl musikliterarische als praktische 
Werke heraus. Seit 1779 bekleidete er~u Kirchberg die Stelle eines 
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Hofkaplans. Wie man ihn als den Verfasser des Handbuches halten 
konnte, der uber sich selbst in der Weise sprechen soll, zoichnet die 
Kritiklosigkoit damaliger Zeit recht aus. Belehrend ist auch zu beo
bachten, wie die Späteren aus einem "soll" und "glaube" eine be
wiesene Thatsache machen. Ich muss diese.m aber noch voraus
schicken, dass der damaligen Zeit es weit leichter war die Anony
mität zu bewahren, denn man kannte noch nicht das für die Biblio
graphie so wertvolle Gesetz: Jede Druckschrift muss den Dnlckort 
und Verleger nennen - Dank diesem Polizeigesetze! Selbst Forkel, 
dessen erster Almanach von 1782 augenscheinlich persifliert werden 
soll und der mit aller Welt in Verbindung stand, kannte den Ver
fasser so wenig wie die Uebrigen. Nur Joh. Georg Meusel, Hof
rat in Erlangen, sagt an irgend einer Stelle des 'gelehrteD Deutsch
Itnds "Herr Hofkaplan Junker zu Kirchberg im Hohenlohischen 
soll der Verfasser dieses Almanachs seyn." Dieses "soll" wird von 
Gerber, Neues Lexikon unter Junker, aber schon in "er gilt all
gemein für den Verfasser des" etc. verwandelt, obgleich er 1790 bei 
der Abfassung des älteren Lexikon noch keiDe Ahnung davon hatte· 
Becker, in seiner musikalischen Literatur Seite 194, schreibt es 
Junker schon obne jegliches Bodenken zu und giebt nicht einmal 
die Anonymität an, sowie der Titelwortlaut, ebenso wie in Forkel's 
Literatur S. 202, falsch ist. Becker setzt aber noch die unwahre Be
merkung hinzu: Die Nachrichten uber die TonkUnstler sind sohr 
oberflächlich und ein wahres Muster hinsichtlich der Lobhudeleien 
(sic?). 

Warum ich aber gerade Reichardt als den Verfasser des Hand
buches halte, dazu giebt er selbst die Mittel an die Hand. Reichardt 
befand sich damals in behäbiger Stellung am Berliner Hofe und hatte 
ein Alter, was zu solchem Unternehmen das passendste ist, er wurde 
nämlich am 25. September 1782 ein und dreifsig Jahr. Eine andere 
weiterhin bezeichnete Quelle aus demselben Jahre sagt: "Reichardt 
in Charlottenburg (bei Berlin) futtert GlLnse, Enten und HUhner mit 
einer Hand, und componirt mit der andern Lieder, Sonaten, Canta
ten etc. siehe seine Lebensgeschichte Heinrich Guldens". (War ein 
unvollendet gebliebener Roman von Reichardt.) Reichardt ist also 
in obigem Handbuch von 1782, Seite 42 , wie folgt erwiLhnt: 
"Reichardt (in Berlin)" und darunter" 1 n m k r s u t Y z a i 0 I I" 
und so fort in zwei Zeilen. Das kann doch nur heiIsen: Loben 
will ich mich nicht, tadeln noch weniger, doch meiue Eitelkeit 
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gebietet mir, mich dort nicht unerwähnt zu lassen, wo die Ersten 
der Kunst genannt werden. 

Recht charakteristisch für die streitlustige Zoit ist eine in dem
selben Jahre erschienene Fortsetzung, deren Quelle man eben nur 
in der Lust zum Polemisiren suchen kann, denn sie ist weder eine 
Antwort, noch eine Gegenschrift auf das Handbuch. Sie trägt den 
Titel: 

Sichtbare und unsichtbare I Bonnen- und Morulfinstmaisse, I die 
sich Nar I im murikaZischen I Handbuch oder MusikaZmanach I (Ws I 
Jahr 1782. I befinden, I aber I nicht angeeeigt sind. I (Vign.) I Ebenfalls. 
8U ..4.lethinopel. I . 

In 80, 16 Seit. Kgl. BibI. in Berlin, an Tz 9716 das 3. Werk. 
Anfänglich werden Ergänzungen zum Kalender· gebracht und 

führe ich daraus einige Beispiele an, um die Schreibart zu ktlnnzeicbnen 
Seite 5. "April. Hier steht ein Meisten:ug! 'Marpurg passt 

auf den 'Monat und den Planetenleser vortrefflich. &ines eignEtn 
Sohnes musikalische Emehung beweist das am besten. Der Vater 
hat eine Abhandlung von der Fuge geschrieben und der Sohn spielt 
das abscheulichste Zeug. Schade, dass sich hier: der Verfasser 
nicht selbst hergesetzt hat. Alsdannn wäre dieser Monat vollkommen." 

Im Oktober, November, December (Seite 6) wird der Verfasser 
ermahnt, seine eigenen KlaviefSachen und Liedersammlungen dagegen 
zu prflfen. 

Den Verfasser kennen sie aber ebensowenig wie die Anderen. 
~ ach der Vorrede nämlich haben sicb mehrere an dem Geschreibsel 
beteiligt, denn es heirst am Ende derselben: "Wenn wir so vi61 
Namen übergangen, so ist die Ursach, dass das Sternsehen (obgleich 
wir mehrere sind) die Augen verdirbt." 

Sehr wunderlich sticht die philisterhafte Sprache bei dem Artikel 
"Forkel" ab, dort heirst es: 

"Dass doch alle, welche anfangen die Wahrheit zu sagen, sich 
so bald von dieser rühmlichen Bahn, durch Ankapsen und AnblOcken 
zurückscheuchen lassen. Betritt sie wieder, braver Künstler! denn 
in deinem Buch ist Wahrheit." 

Bei J unk e r's heifst es " Unterschreibe Forkels U rtheil in seiner 
musikalisch-kritischen Bibliothek". Dort werden im 3. Bande vom 
Jahre 1779, Seite 235, die beiden Schriften: ,,20 Komponisten, Born 
1776" und "Tonkunst, Bern 1777" von Junker, durch Forkel in der 
schärfsten, geradezu beleidigendsten Weise abgeurteilt. Dies mag 
wohl auch der Grund sein, weshalb man Junker für den Verfasser 
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obigen Handbuches von 1782 hielt, worin Forkel so schlimm weg
kommt. Doch Forkel schuf sich durch seine schonungslosen Kritiken 
sehr viel Feinde. 

Am besten trifft den humoristisl!h -satirischen Ton der bereits 
oben über Re ich a r d t in Charlottenburg mitgeteilte Satz. 

Auch das Schlussgedicht scheint offenbar auf Reichardt gemÜnzt 
zu sein, denn Königsthrone gab es damals in Deutschland nur einen 
und das war eben der preufsische, wo sich Reichardt befand. ES" lantet: 

Presto ftnale. 
Grofs ist der Virtuosen Glück I In unserer Tage Lauf! I Sie 

spinnen wahrlich lauter Strick l Von Gold und Seide auf. I Zieht nur 
die Welt zn Fufse durch, I Und schmieret nur brav aus; I Kommt ihr 
an eines Königs Burg I So wird e'n Capellmeister draus. I Man hOrt 
ja gerne Schellenklang, I Gebell und Katzengeschrey, I Und Gänse
gack und Eselsang, I Und frisst nur Kinderbrey. I Das Ohr der meisten 
Henschen ist, I Wie Eselsohr, gar grofs! I Darum bedenk's, mein 
frommer Christ, ! Und werd' ein Virtuos. I 

Kitteilungen. 
• Mattheson schreibt am Schlusse seiner Ehrenpforte : "In BerUn gehet 

jetzt der Musik, wie es scheinet, eine solche Sonne auf, die dereinst uuserer 
Ehrenpforte grotaen Zuwachs bringen wird." ""Der jllDgere Herr G rau n reiset 
kGnftipn Montag nach Welschland, um 4 SAngeriunen und 6 SAnger zur Kgl. 
Preu!'sischen CapeUe anzunehmen. Der König hat ihm befoblen, mit einer jeden 
Person bis auf zweitausend Thaler jährlicher Einkllnfte zu schlietaen. Er nimmt 
wirklich secbstausend Tbaler an Wecbaelbriefen mit sich, zur Bestreitung der 
ReiBe und anderer Kosten. Wir werden bald das Glack baben, die Markgrlfin 
von Bayrenth hier zu seben, welche nebst den herrlichen musikalischen Eigen· 
schaften, so man der Prince88in von Oranien beileget, noch eine besondere Fl
bigkeit auf der Laute beaitzet."" "So schrieb man mir aus Berlin, den 16. Julü 1740." 

• Barney macht im Jahre 1772 in seinen Reiaebachern (Bd. 2 p. 66) emmal 
die ~etrende Bemerkung: Die DeutscheR sind in der That so weit in der Musik 
,ekommen, und haben so manchen vortremichen Komponisten unter ihren Lands
leuten, dass ich mich wundern mau, warum sie nicht Originalat11cke (Opern) in 
ihrer eigenen Sprache schreiben und komponiren i oder, wenn sie ja Ueberaetzungen 
haben massen, warum sie diese Ueberaetmngen nicht mit neuen Kompositionen 
versehen? Ebendort, p. 86, sagt er, dass nlchst der italienischen Singart, die 
deutsche am wenigsten fehlerbaft und gemein ist vor allen andern Völkern in 
Earopa. Burney hllt sonst mit dem Tadel nicht zurQck nnd Argert sich oft aber 
der Deutschen langsames Denkvermögen und ihre Grobheit. Ferner klagt er 
darllber, dass man aberall, ja auch in England , die Singstimme mit zu starker 
Begleitung decke. Diese Klale ist also heute keine neue und es wird wohl steta 
an den Instrumentisten und nicht an den Komponisten gelegen haben. 
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• Interessant ist folgende Anzeige, die sich im 2. Bd. p. 515 von Marpurg's 
Hist. kritischen Bey trigen findet. Sie lautet: "B e r 1 i n. Den Herren Verlegern 
praktischer musikalischer Werke wird hiemit bekannt gemacht, wie ich gesonnen, 
die saubre und accurat gestochne Kupfenafeln zu dem vor einigen Jahren an
gemeldtem Fugenwerke meines set Vaters, des Capellmeisters J 0 h. Se b ast. 
Bach, für einen billigen Preis aus der Hand zu verkauffen. Es belauft sich die 
Anzahl derselben anf etliche sechzig, und sie betragen am Gewicht an einen 
Cenmer. Von dem innern Werthe dieses Werks wird es unnöthig seyn, viel zu 
sagen, da das Andenken der Knnst meines seI. Vaters, besonders in der Fuge, 
von was für einer Art und Gattung sie auch seyn mogte, bey den Kennern dieser 
Arbeit noch nicht erloschen ist. So viel wird mir davon anzumerken erlaubt seyn, 
dass es das vollkommenst& praktische Fugen werk ist, und dass jeder Schüler der 
Kunst, mit Zuziehung einer guten theoretischen Anweisung, dergleichen die Mar
purgische ist, nothwendig daraus lernen muss, eine gute Fuge zn machen, und 
also keineo mflndlichen Lehrmeister, eier sich das Geheimniss der Fnge oft theuer 
genug bezahlen li8set, zu seinem Unterrichte bedarf. Dieses Werk wurde bisher 
4 Rthlr. das Exemplar verkauft. Es sind aber nur ungefähr dreyrsig Exemplare 
davon abgesetzet worden, weil es noch nicht überall bekaunt ist; und , da mir 
meine Verrichtungen im Dienste Sr. Majestät nicht gestatten, mich in viele und 
weitläuftige Correspondenzen einzulassen, um es gehOrig überall bekannt zu 
machen: so ist dieses die Ursache, warum ich mich entschlossen, JDich davon 
gänzlich lors zn sagen. Die Herren Liebhaber können sich schriftlich allhier 
nach Berlin an mich adrefsiren und versichert seyn, dass ich auf das erste an
nehmliche Gebot, das jemand thnn wird, ihm ohne alle fernere Weitläuftigkeit 
und Umstände, die Tabellen (Tafeln) überlassen werde, damit durch desselben weit
lällftigere Bekanntschaften, zum Besten des Publici, das Werk überall bekannt werde. 

Berlin, den 14:. September 1756. Carl Philipp Emamul Bach. 
>I< Ein Verzeichnis der in Breslau von 1725 bis 1734 aufgefllhrten Opern findet 

man in Mattheson's Ehrenpforte p. 374, verfasst von Johann Georg Hofmann, da
mals Organist in Breslau. 

• Am 28. Juni wurde dem verstorbenen A. W. Ambros anf dem Grinzinger 
Friedhofe in Wien auf seinem Grabe ein Marmorobelisk mit seinem Portrait in 
Relief-Form von seinen Verehrern gesetzt. 

• In der biographischen Skizze Jakob Regnart's, Seite 93 der Monatab., 
wird Zeile 16 und 17 fIlschlich gesagt, dass Regnart das Mariale von 1588 als 
Danksagung an die Mutter Maria gerichtet habe, für die Fl1rbitte um Erhaltung 
des Lebens seines Sohnes i es soll aber heifsen: für die Fürbitte am Erhaltung 
seines (nämlich Regu&rt's) Leben. 

• Catalog CXXXIX des Antiqnar. Bücherlagers von Fld. Butsch Sohn 
(A. Kuezynski) in Angsburg. Enthält von Nr. 400-429 ältere und neuere theo
retische, geschichtliche und praktische Musikwerke. 

• Als Mitglieder sind der Gesellschaft fUr Musikforschung beigetreten die 
Herren Dr. Theodor Frimmel in Wien und Dr. Zelle in Berlin. 

• Hierbei eine Beilage: »Das deutsche Lied", 2. Bd. Seite 61- 68. 

Verantwortlicher Re(lacteur Robert Eitner, Berlin S.W. Bernbarrerstr.9. I. 
Druck von E d u ar d Mo S ehe in Grofs-Glogau. . 
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No. 10. 

Der Generalbass des IS. Jahrhunderts. 
(Mit Musikbeilage I-VI.) 

Kürzlich wurde roir eine Handschrift zur Begutachtung einge
sandt, einesteils um das Alter del'selben festzustellen, andernteils um 
zu bestimmen, ob der ausgesetzte Generalbass aus älterer Zeit her
rührt. Es waren einige Duette von Agostino Steffani für Sopran 
und Alt roit einer Klavierbegleitung (Pianoforte) versehen. Diese 
Begleitung, nach dom ursprünglich bezifferten Bass ausgesetzt, war 
so sachgemäfs und natürlich behandelt, dass sie allerllings einor 
sorgfältigen Prüfung wort war. Die Handschrift selbst war unfohl
bar aus dem Anfange dieses Jahrhunderts, also etwa zwischen 1820 
bis 1830 angefertigt, um aber Uas Alter des ausgesetzten General
basses zu bestimmen, bedurfte .es sorgfältigerer Prüfung, obgleich 
schon bei oberflächlicher Kenntnis zu eI'kennen war, dass er um die
selbe Zeit entstanden sein muss, als die Handschrift. Dies letztere 
aber mit Beweisen zu belegen war nicht so leicht, da zugleich fest
gestellt werden musste, wie der Generalbass wohl aussehen würde, 
wenn er in 4lterer Zeit, also im 18. JahrhundOl·t angefertigt wäre. 

Diese Frage führte mich auf den Klaviersatz des vorigen Jahr
hunderts und griff ich zu dem Hauptrepräsontanton diesol' Zeit und 
dem Generalbass-Spioler pal' excellence: K a rl Phi li P P Ern an u el 
Ba eh. Ein Vergleich zwischen der vorliegelluen Handschrift und 
dem Bach'schen I{laviersabe war 8ufsCl'ordentlich lehrreich und 
zeigte deutlich, wie die Aelteren die Duette wohl begleitet hätten. 

KClDlhh. f. lIuIqeIoh. lahr,. XII. No. 10. 10 
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162 Der Generalbass deI 18. Jahrhunderts. 

Ich ziehe einige der wichtigsten Momente .hervor. Im älteren KIa
viersatz herrscht die Drei- und Zweistimmigkeit vor und sehr selten 
werden vollstimmige Akkorde angewendet. Die Beweglichkeit der 
Stimmen ist sehr grofs und selbst im langsamen Tempo ist der Satz 
mit kleinen Noten überschüttet. Tritt einmal eine längere Note auf, 
so wird sie seltel) als Akkord, meist nur einstimmig gebraucht. 
Diese l1ufsere Eigentümlichkeit der KlaviOl'Stücke damaliger Zeit 
rührt zum gröfsten Teile von ihrer Handhaltung und ihrem dadurch 
bedingten l!'ingersatze her. Sie spielten nämlich mit ausgestreckten 
Fingern und gebrauchten ungern den ). und 6. Finger. Eine Ton
leiter spielten sie daher herauf mit 3 4 3 4 3 4 3 4, und herab mit 
3 2 32 3 2 3 2. Jegliche Mehrstimmigkeit und die hiermit verbun
dene Spannung der Finger, also auch der Gebrauch des 1. und 5. 
Fingers, machte ihnen daher eine Unbequemlichkeit und sie gingen 
ihr so viel als möglich aus dem Wege. Obgleich nun schon S e
bastian Bach den Gebrauch des Daumens unbedingt verlangte, so 
währte es doch bis an's Ende des Jahrhunderts, ja noch bis in's 
19. Jahrhundert hinein, ehe die moderne Haltung mit gekrümmten 
Fingern allgemein wurde. Eigentlich bürgerte sie sich erst mit dem 
gänzlichen Verschwinden der Tangentenklaviere und Kielflügel ein. 
- Dies ist zugleich ein sehr triftiger Grund, warum Seb. Bach's 
Werke zu seiner Zeit so wenig Eingang fanden; sie waren den Zeit
genossen eben zu schwer. Eine ähnliche Erscheinung sehen wir 
bei Beethoven, während Haydn und Mozart viel gespielt wurden. -

Ein weiteres Merkmal fand ich in dem Gebrauch der kleinen 
Septime. Das 18. Jahrhundert kann ohne sie sehr gut fortig wer
den und ist noch gar nicht so erpicht jeden Schlussakkord mit dem 
Hauptseptimen-Akkorde einzuleiten, ja es genügt ihm gerade bei 
Schlüssen sehr oft die Zweistimmigkeit, wie h : I g, während die 

d d I g 
Moderneren geradezu einen Missbrauch damit treiben und ganz be-
sonders die vorliegende Handschrift. ! 

Auch zur Lioderliteratur des vorigen Jahrhunderts griff ich und 
fand dort die allerbeste Belehrung, besonders woil sie teiIweis den 
bezifferten Bass anwendet, teilweis aber Lieder mit ausgesetzter Be
gleitung uns hinterlassen hat. O. Lindner's Geschichte des deut
schen Liedes im 18. Jahrhundort, herausgegeben von Ludw. Erk 
(Leipzig 1871), giebt eine vortreffliche und reichhaltige Auslese der 
verschiedensten Behandlung der Begleitungen. Die Mehrzahl der 
Komponisten wählt die bequemere Art des bezifferten Basses (bis 
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Seite 121 der Musikbeilagen) doch darauf finden wir eine Reihe 
Lieder mit ausgesetzter Begleitung. Sie schliefst sich dern Klavier
satz der damaligen Zeit genau an und nur wenige Lieder machen 
davon eine Ausnahme und nähern sich bereits der moderneren Kla
vierbegleitung, so die drei Oden von Sack, Seite 124-128, dann 
eino Ode von J. Fr. Reichard t (Seite 158). 

Der seit geraumer Zeit unter den llusikhistorikern lebhaft ge
führte Streit, wie der Generalbass des 17. und 18. Jahrhunderts zu 
behandeln "'sei und die Art wie er heute von diesem und jenem 
praktisch ausgesetzt wird, ist schwer mit Worten zu entscheiden. 
Die Einen wollen sich mit den einfachsten und dürrsten Akkorden 
begnOgen, die Anderen versuchen Kunstwerke zu schaffen. Schon 
Praetorius sagt in seiner Syntagma, 3. Teil pag. 13'1: Einige vor
treflliche Organisten in Italien und anderswo spielen den General
bass streng nach Vorschrift: Schlag und Gritt nach dem anderen 
und vermeiden jegliche freie Zuthat, was ich mir auch wohlgefallen 
lasse und man sonderlich keine Chromata und Semichromata an
wende. Allein es deuchtet mich nicht so gar uneben, wenn der 
Organist, wlihrend der Sänger seine Passagen und Verzierungen 
vorträgt, fein simpliciter und einflUtig von einem Clave zum andern, 
wie von einer Stufe zur andern allmälig fortschreite, auch zur Ab
wechslung die Motiv.e der Singstimme imitire und sio gleichsam ein 
Echo mit einander machen. Doch soll Niemandem hierdurch eine 
Vorschrift gemacht werden, sondern wird einem Jeden, wie ~r es 
damit halten will, frei gestellt. So schrieb Praetorius im Jahre 1618. 
(M. f. M. X, 42.) 

Mir will es bedanken als wenn heute heide Parteien zu weit 
gingen, die Einen geben zu wenig, die Andern zu viel und dio 
Handschrift gab mir daher willkommenen Stoff, trotzdom sie an und 
fflr sich von wenig Wert ist, mich durch Vergleiche von der Praxis 
heutiger und damaliger Zoit zu überzeugen und zugleich den rich
tigen Weg, der auch hier wieder in der Mitte der anseinander
gehenden Ansichten liogt, zu finden. Marpurg sagt einmal (Vorbe
richt zu seinen Historisch-Kritischen Beytrligen von 1'154) "Noch fehlt 
es uns an einer . Anweisung zw' Singkunst, donn diejenigen Blätter, 
worinnen nichts weiter als die Abecedirung oder die Solmisation und 
die Zeichenlehro vorgetragen wird, darf man wohl nicht mit diesem 
Titel beehren." Ebenso ist es mit dem Generalbass- Spielen. Un
zähligo Werke erachienen damals mit dem Titel: "Die Anfangsgründe 
don Generalbass auf dem Clavior nach Zahlen zu spielen", schlägt 
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man aber so ein Werk aut, so ist es auch weit6r ni(',hts als die 
Abecedirung der ersten Begriffe der Harmonielehre. 1l0zart's Be
arbeitungen der Händel'schen Oratorien werden mit Vorliebe als 
](U8~rvorlagen vorgeführt, wie der Generalbass des 18.' Jahrhunderts 
auszusetzen sei, und doch kann os keinen unglftcklicberen Beweis 
geben, denn so hat HAndel seine Oratorien nie aufgefÜhrt. Mozart 
ist der ltevolutionll.r, der alles Althergebrachte fiber den Haufen 
stürlzt, den Generalbass zum Fenster hinauswirft, die gestreckten 
Finger beim Klavierspielen verlacht und seine fftnf }'inger tapfer 
gebraucht. So wonig wie Sebastian Bach fflr seine Zeit mafsgebend 
ist, so wenig ist es llozart. Das sind Propbeten welche die Zukunft 
verktlnden. 

Das lebesdige Beispiel ist der beste Lehrnleister, und daher 
habe ich meine Unt.enmchungen in den beifolgenden Musikbelspielen 
praktisch vergegenwli.rtigt und das am meisten Zutreft'ende und Be
lehrende gewählt. Der ausgesotzte Generalbass zu den Steft'ani'schen 
Duetten gowAhrt den Vorteil: ohne PriLtenslon, ohne historischo 
Grübelei und Mutmafsorei entstandon zu soin, und hat wahrschein
Heb einen recht musikalischen Dilettanten zum Verfasser - darauf 
weisen die often Ungeschicklichkeiten in der FÜhn'lng der Stimmoh 

-und im Gebraucho der Septimen-Akkorde hili - dor in seil\ein ein-
fach nattirlich musikalischen Sinne sich zu seiner eigenen Erbauung 
eine "Pianofarie"-Begleitung gemacht hat und ,loiOhter das Richtige 
traf als' allo Mnsikgelohrten der Neuzeit. Die Begloitung sChliefst 

,sich mit eitler NatÜrlichkeit an die Singstimmen an, ~terst(ltzt sie 
und füllt die fohlendon harmonischen Töne aus,bowegt sich mit 
Leichtigkeit uni Ungezwungonheit, dass man sich kaum ~ine an
dere Art denken kann. Wenn sie daher auoh nicht einon Gene
ralbass des 18. JahrhllndOl'ts wiedergiebt, so trifft sie doob im Ge
wande des 19. Jahrhunderts die Art so richtig, dass sie zum Mu'ster 
dMlnen kann. ' 

Zu den mitgeteilten Bohfpielen habe ion nur noch hinzuzufÜgen, 
dass die beiden Bach'schen Klavio1'8l1.tzo aus geiner 4. Sammlung 
Clavier·Sonaten und freye 'Fantasien atc. \'on 1783 und die l.Jiedor 
aus Lindner's Geschichte des deutschen Liedes im 18. Jahrhundert, 
MosikbeiIago Seite 165 und 151, entnommen sind. E. 
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, Ein 'f e s t e ! 'u r g~ 
, (Mit M:u8i~beflage, Hr. Vß.) 

Die Melodie' deI). f..liedes: "Ein feste Burg i~ unser Gott" iSt 
zusammengesetzt aus, einzelnen M~odiegingen des gregorianischen 
Chora~gesoDges im V. KiroheJltoue. *) Zuerst fiel mir die Zelle: "Der 
alt böse Feind" namentlich auf, welche ganz notengetreu dem "Gloria" 
an Engelfesten entlehnt ist. ,Ich sah in }'olge dessen genaner naeb. 
snd fand auch, ~ Uebrigen eine auft'alJ~nde Aehnlic~eit (resp. 
UeberoinstimmllDg) mit gregorianischen ~sangeweisen. Die Melodie 
des Liedes selbst reproduci.re' ic,," Dach einer Handschrift Walther's, 
des kurf. slLchs. Kapellmeisters und Musikalischen Freundes Luther's. 
Sie steht in der für Luther :gefertigten Sammhmg geistlicher Lieder 
Tom Jahre 1630 (siehe Otto Kade's Luther·Codex, Dresden 1873). 

Die Melodieen des gregoriaDiscooa Cbwals stehen iDl· "Graduale 
Romanum", Lüttich, 1854. 

Niederkrüchten. W. Bäuntker. 

: Zarlino als harmonischer Dualist. 
(Dt. H1lgo ltle.ann.) 

Für' diejenigOn , 'welchen aas W osen des harmonischen Dualis
mu.s noch nicht bokannt ist, will ich kurz bemerken, dass es sich 
daru.m handelt, zwei Principi()n der Cous-onanz '~fzuB~llen, 
-das ·tler DilrcorisOitanz und der MoUoonsollaIiz, weldle jedoch nicht 
al8 einailder fremde disparate, sondern als einander vollkOMmen 

. gegeDsiWiohe, 'als·die beidon Pole 4essolbetl Prin.eips ets.ah~ll. 
Die in dem heutigen Codex. der lfusikwiEenschaft, Helmholtz Lehre 
von den Tonempfindungen, entwickelte Begründung der Harmonie 
'kennt nur die eine Seite -dieses Princips, nlLmlicn die Beziehung der 
Durconsonanz auf die Obertonroihe. Natürlich kann dieselbe nur 
eine unzulängliche Erklä.ru.ng der Mol~nsoDanz, ergeben; der Mol1-
accord erscheint als ein ,,getrübter' Duraccord, ~iD8 Con80nanz ist 
keine vollkommene, ist tiberhaupt keine. Es ist nicht rocht abzu
sehen, weshalb nicht auch die EiBfttbrWlg von eis oder f statt e im 
C-Duraccord ,.ur als eine TrilbuRg dor Durcensonanz ersclleint, d. h. 
als etwas dem ~l{ollaccord ii.hnlichesj denn nicht darin, dass die 
einzelnen Intervalle des Zus~mmenklangs CODSenant ·sind (e: g, e :6; 
;:g). ~ontiern ·im verschmolzen der Elemonto des .Acoor.des in der 

*) Siebe ,~ d.-ehe Sanctus", S. 14. 
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Einheit eines gemeinsamen Grundtones (von welchem alle Obertöne 
sind) sieht Helmholtz das Wasen der Consonanz. c : e : 9 findet seine 
Einheit in 10, von welchem alle drei Töne Obertöne sind: 

10 .. 0 .. G .. c .. 'i .. g 
Wird nun statt e ein es eingeff1hrt, so ist der Effekt die Störung 
der Ein hei t gerado so wie bei Einführung von f statt e. Wie 
man os auch anfangen mag, es muss ein vergebliches BemÜhen sein, 
dem Mollaccorde Einheit abzugewinnen, wenn man ihn im Dursinn 
betrachtet. Deshalb beziehen die harmonischen Dualisten die Moll
consonanz auf eine Tonreihe, welche von den einfachsten Intorvallen 
zu den komplizirteron fortschreitend sich nach der Tiefe erstrecken 
(sioho Musikbeilage VIlla). 

Diese Reihe der Untortöne ist das volle Gegenbild der 
Reihe dor Obertöne (siohe VIllb), wie das umgekehrte Verhältnis 
dor Schwingungszahlen und SaitenllLngen ausweist. Die sechs ersten 
Töno der Obertonreihe stellen den Duraccord und die sechs ersten 
Töne dor Untortonreihe den Mollaccord dar. Vor dem Erscheinen 
meiner "Musikalischen Syntaxis" (1877) galt M. Hauptmann fUr 
den BegrUnder der Auffassung des Mollaccordes als polaren 
Gegonsatzos ,dos Duraccordes, seitdom abor Tartini; jotzt 
muss ich von neuem diE;! Aufstellung dioser Dualitit der harmoni
schen Auffassung um 200 Jahre weiter zurUckverlegen, da sie be
reits Zarlino, der Vator der modernen Musiktheorie, in seinen 
,;Istitlltioni harmoniehe" (Venedig 1658) mit der wUnschenswertesten 
Klarhoit und Entschiedenheit giebt. Zarlino stellt dort im 30. Ka
pitel des erston Buches (Gesammtausgabe 1er Werke ZarIino's von 
1589, 1. Bd. S. 50) die heiden Reihen einander gegenÜber in der Itigur: 

, EQVALITA 
et 

Principio deU' lneq ualita. 

1 1 Subdu~la :r 
:ß 2 SubaesquJaJteraog 
l! S Subsesquiterza ;. q, 

:$q, 'Sub8esquiqllart~_ 0 

!' ö Subaeaquiquinta B. 
~ 

.0; 6 Subsesquiseata e: 
.1 7 Subsesquisettima O! .. 
G 8 Subsesquiottava 

t:tQ, 9 Subsesquinona ~ 
10 Subsesquidecima s; 

w,du« 1 
• .I~fW!nbsas 2 ~ 

w~!ubs,}s S ~ 
'I1.IWob!Dbsas 4, '\ 

Wlu!Db!nbsas ö 'e~ 
'I1BalJ!1lbsas I c;~ 

wmrn98Jobaas 7 ~. 
wA'Inopabaas 8 GI ... 

wuoopalJaas 9 \. 

nq:I8PpabS88 10 
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Die links herunterlaufenden Proporlioni privative sind die Brüche 
1/., 1/2, l/a, "" I/r. bis Ilto; die rechts herunterlanfenden oder rich
tiger hinauflaufenden Proportioni positive die ganzen Zahlen 10, 9, 
8, 7, 6, 6, 4, 3, 2, 1. Da Zarlino nicht an Schwingnngszahlen son
dern an Seitenl!i.ngen denkt, so ergiebt die links laufende Reihe die 
zehn ersten Obertöne und die rechts laufende die zehn ersten Un
tertöne. Das Proportioni di equalitu, welches in der Mitte herunter
läuft, weist darauf hin, dass die einander gegenüberstehenden Inter
valle dieselben sind. Wir können daher die Tabelle foJgondermafsen 
modernisiren (die erste links = C, die rechts = eil' angenommen, 
siehe Musikbeilage VIII c). 

Da die Bezeichnung proportioni reali hier der Untertonreihe 
zufälJt und mit proportioni rationali die der Obertonreihe bedacht 
werden, so wird man nicht herauslesen können, dass Zarlino 
den Duraccord für etwas natürliches und den MolJaccord für etwas 
gemachtes hielt; die Bezeichnungen beziehen sich jedoch einfach 
auf die mathematischen Ausdrücke: die Untertöne erscheinen als 
einfache Vervielfachungen, die Obertl\ne als Bruchteilunge n. Des
halb nennt auch schon ZarJino den Durac.(lord einfach divisione 
armonica, den Mollaccord divisione aritmetica, wie später T art i ni. 
'Venn hiermit di(\ Priorität der dualistischen Auffassung für Zarlino 
sehr genügend bewiesen scheint, so will ich noch zum Ueberfluss 
darauf hinweisen, dass ~arlino auch schon nur eine Art der Terz 
kennt und dom Mollaeeord nicht eine kleine Terz giebt, sondern die 
grol'se Terz von oben. (Vergl. Istitutioni IH. XXXI, tutte l'opere 1., 
p. 222: "percioche quando si pone la Torza maggiOl'O nella parte 
grave, l'harmonia si fa aUegra ot quando si pOile nell' aeuto, si fa 
mosta.") Er nennt die Terz des Dur- uml MollaC<'.ordes nieht der 
Gröfse sondern der Lage nach verschieden (ibidem: lInon differenti 
di proportione ma di fnogo"). Ein );'round der reinen Molltonart 
ist er f(tr seine Person nicht und eine Folge vieler MolJaccorde er
scheint ihm zu melancholisch ("farebbe i1 concento molto maninco
ni co"). Das zum Beweise, dass der Dualismus in der Harmonielehre 
so alt ist wie die Erkenntnis der Bedeutung des Dreiklangs. 

Kitteilunsren, 
• Die Musica sacra von Witt veröfFentJrcht in einer der letzten Nummern 

dieses Jahrganges die Regeln und Statuten eines im Stadtarchiv zu Andernach 
a. Rh. befindlichen Bruderschaftsbuches der neuen Bruderschaft von der 
heiligen Cilcilia von 1601, welches einst dem dortigen Franziskanerkloster 
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angehörte ud den Zeitraum von 1588-1694 umfasst. EiDen Abdruck davon 
bringt auch Böckeler's Gregorius-Blatt Nr. 8 Seite 91. Dieser Cicilien-Bruder
schaft gehörten geistliche und weltliche Mitglieder an und bestand ihr Hauptzweck 
in gemeinschaftlich musikalischen Uebungen und Aufführungen in der Kirche; 
verfolgte also denselben Zweck wie nnsere heutigen Singakademien oder Gesang
vereine. 

* Bei meinem letzten Besuch der Insel Rügen auf Mönchgut, hörte ich vor
überziehende Fischer aus der Prorer Wiek das nachweislich aus dem 15. Jahr
hundert stammende Lied singen - nein, br1111en, denn sie waren arg betrunken: 
"Es wollt ein Mägdlein Wasser hol" bei einem kühlen Brunnen" (OU 1534, 
Fonter lMO. Böbme Nr. 60). Ich habe mir spllter alle Mübe gegeben bei 
nüchternen Fischern Kunde über dieses und andere Lieder zu verschafen , be
sonders aber die Melodie zu obigem Liede kennen zu lernen, doch st\lmm und zuröck
haltend blieb ibr Mund. Sie gestanden mir selbst zu, dasB sie nur Bingen, wenn 
Bie lustig sind, d. h. wenn sie über den Durst getrunken haben. Im Winter da
gegen sollen die jungen Burschen bei ihren Zusammenkünften singen, doch be
kam ich endlich aus einem Bnrscben beraus, dass ihre Lieder in einem gedruckten 
Buche stehen, d. h. es sind moderne Schullieder. Zu sehen habe ich aber das 
Bnch nicht bekommen. Der gemeine Mann auf dem Lande bewahrt dem StAdter 
,egenüber eine Zurückbaltung, die bis an's Feindliche streift. Jede dieser Fra
gen bält er für einen Eingriff in seipe Privatangelegenheiten und da bilft weder 
Zureden noch Bitten. Etwas AebnUches fand ich in Tirol. Der Tiroler ist für 
gewöhnlich stumm, schon das Bergesteigen zwingt ihn dazu, und icb habe nur 
ein einziges Mal auf der hohen Salve bei einem Kirchfeste, in der Gaststube deli 
kleinen Wirtsbauses, zwei vom Weine lustige Tiroler beobachtet, die sich selig 
umschlungen, mit durcbdringend greller Stimme - fast einer I.ocomotiv-Pfeitl'e 
ähnlich - in den höchsten Fistellagen mit Brustton ihre volksU\mlicheu Lieder 
sangen. Die Melodieen notirte ich mir, docb vom Texte war keille Spur zu er
kennen, und eine Frage bätte sie aufgeschreckt und genügt, sie in ihrer quasi 
Verzückung zu störeIl. Ihr Mund wäre so venchlossen gewesen wie derjenige 
der Fischer auf Mönchgut. Die Tiroler Lieder haben unter einander eine grorst' 
Aebnlicbkeit, man könnte sie für Varianten einer U rmelodie halten. Sie scheinen 
stets von Zweien gesungen zu wer!len, doeb orduet sich keiner dem Anderen unter, 
sondern klettern förmlich über einander hinweg, so dass sie dadurch in eine uns 
fast nnerklärliche Höhe gelangen. Nur noch einmal auf meinen often Besuc)len 
in Tirol hörte ich auf der Eisenbahn allf München zu (von Tirol aus) einen jungen 
scbmncken Burschen im Eisenbahnwagen ganz leise die Tiroler Weisen pfeiffen. 

• Les M~lodies Gr~goriennes d'apr~ la tradition par le R. P. Dom. J08. 
Pothier, Moine b~ned. da l'abbaye de Solesmes. 1'0urnay, DescMe Lefebvre 
et Cie. lFb., Herder.) 1880. VIII et 268 pp. Lex. 8°. 8 Mk. Kritik darßber 
im Literarischen Handweiser zunächst fnr das katholische Deutschland, Nr. 270, 
von W. Bäumker. 

• Für die einstige Geschichte der Richard Wagner'scben Oper "Lobengrin" ist 
ein Aufsatz in der Vossiscben 2:t,., Berlin den 2i. Aug. 1880 iln Hauptblatt von Wert. 

* Hierbei eine Mnsikbeilage I-VIII und "Das deutsche Lied", 2. Bd. S. 69-76. 

Verantwortlicher Redacteur Ro b er t 1<~ Hner, Berliu S.W. Bernburgerstr. 9. I. 
Druck von Eduard Mosche in GroC~-GlogalL 



--

J. 

- - I 

Sopnao. 
IP -Pla • ci.dIs. si . me ca. te . 

IJ ~ -
iiJ --.-.-

~ ro u • .. r-- _P" ~_~ 
P - .. .... -

- -
IP .. ral.len • tar.~, n1.len • - . 

D 

-PIa. el.dIs • si. 
Il .. - I .. 

liJ ro :r r" ';l' r r a's~ [J. ~J ~ -
I I' I I' 

- - ---
11"'" -y -

tu_ ~ ~ ora_ del _ tl, ral • Jen _ tu . - --JD8 ca _ te . - . 
Il .. -
tJ r r u-tT- ~r- t:iiU 

- I -
Blont.h. f. lIu81kpeeb. lahrg. m. N! 10. 11. 



160 

- ... ..... 
11fT 

- vi t'i rro _ deI - ta; pla - cl -

~. , 
- ne ral _ len _ tar _ vi, 

fl .. - I .e .--, I ~ 
{ 
, 'er -rt .. .. .. i i t-.J < 
J . -I~ 

~ '-" 

... 

IP -,\ls - !!1 _ me ca - te - -... ... .. .. .. 
ral _ len _ tu _ vi ~ ero _ deI _ tA, ral- len _ 

fl .. i .. , --- I 
- I , 

iJ r ~ I I r 
\ • ~ . .'J ~ .. (& ..-.:.... 
:~=-F· 

f~ -
- ... .. 

-~ 

Ilr -- - 11e rol_ len _ 
.. , 

I~~ 

PI-

tar - - vi e cru _ deI _ W. 

fl - I 

~OJ 
. 

r 11' l""..o0oi , 

~ 
, , 

J r1 ~ I • • 
{ -

I 



161 -
1 Ir' tar. vi, ral. len tar . - -, 

t:. ,.. , 
~ 

,.. 
ral • len. tar. vi e CI1l.del • tä, cru. del_ 

I'J .. , 

• liT T ... .- .. r 1 r I 

J 

I I 

__ l 

flP vi, ral _ len. tar . - -.. " -.... .. -
ta, ral _ len _ tu - -

fl .. -( 
I I 

) .r r" ~ r r I I n ~ 

f .. '" 

-
Ir -- I' ~ . . . vI e CI1l . deI . 
h. 

,.- --.. .. _ .. 

. . . I ' ~ v e 
----' 

cru • dl'l • 

fj .. I , 
er I T r' 11 T' 

j J n , 
... 

.. ... 



162 
.. 

Ir' ta, ral _ leD _ tar vi, ral _ leD _ tar _ vi, - - -. .. -
ta, e cru _ deI - ta, p1& - cl _ 

f). ... ......., I I -
'W r ~ r ~ • • r-i...! ~ .. 
I 
~ -

.. 
1 Ir' ral _ leD - tar _ vi ~ cru _ deI - ta, ral _ 10_ 

1--- " 
.. 

d1H - si _ me ca - ;- - - -
f). ... 1'1 I I I I , 

"4iJ j' ~I r U- I - _ r 

, I~. 
.. • .. ,.. II .... 

rTP I" 
vi ii cru _ deI _ tii tar - -

h. ~ - -
-- - ne ral _ len _ 

( Il 

.T '-' LJ r ~ .. .- C7 I 

- .. - J ~ J L J 
I 

I I I 



,t63 

L 

11" ral. leB • tar • vi e cra. • dei. ta, ~ cra. • dei • ... 
r -:-tar. vi, ral. len • tar . . 

1..1 .. 
i .., T ... • • ~f 

, Ur- --.. , 

.. ~ ...... 

Ir' 
tat ral.len • tar . . - __ Ic 

· . vi, ral. len. tar . 
l.Ii .. I I I I , 

/ eJ -o.ru.r r 'I 

~ r r .. .. , 
- --... .. ~ 

Ir" 
vi e cra. • del. · . . 

.... -. 

-- vi ~ dei. · . . cra. . 
t} .. l .I ~ , 

< .., r r r r- ,[ c: f r -r r 
n .. .. .. 



tM 

I Ir" 

Il .. , ., 
< 

L6"Co , 

!II'" 

., 
< 

ti 

.. 
I - I 

be _ ne, chi 

- -
tA, • . . . . . 

"!I' .. .. 
Ha per _ du _ to og_ nJ 8110 be_De,eh1 r1 -.. .. .. .. 

- du _ to og - I 

•• ~ 1!1' r .. 

S ~ ., P J 
Cl r _ Da 1D 11 

~ a~ ~ , i p 
- ... , 

r1 _ tor _ Da, chi r1 - tor _ na In 11 - ber _ 

J r 

-
.. M ... 



n , 

Il ... , 
,~ 

, 

.. 

ta, 

ta, 

Sopran o. 

to. CODtrat 

~ 

PtaDOrO ,$ 

165 

l 

r 
chi r1 _ tor _ na in 11 _ ber_ 

... 

r 

chi rl - tor _ na in 11 - ber _ 

~ 

... ... fir ~ i .. .. .. .. .. 
I 

.. 
ba per. du. to og - n1 BUO be - De, etc. 

--,. I" 
ha per • dIl.to ~_n1 BUO be. De, ch1 rt _ 

I I Jo. 

~~ .. --. r r 
.n etc. 

n. 
Andante, UD poco adagio. DwtIo tli J/go.tino8t.tJ'.,.;. 

I Ir" 
0 echt per _ CIh~ pu _ . 

n ... - I 

eJ .... 
P 

I 

• • -6 'tJ 



166 

• ~ ,." "" I. 

[Ir" 
ge . te, per . ehe plall • Ire . - -'. 4tn •• 

'P O . oohl 

fl .• - --J I . I I L_ 
~ 

eJ .jj. 1 1 I --~ I 
< .A 1.& 19"& ,.., , 

,.... -
rw 

te7 - -
10" - ---.Q.. 

1 .. --

per_ ehil plan - ge . 
~ .. I I -
~~ --0 r I ~ -e- qf ~r- f ", 

I I 

~~,-
1 I I 

. ...... tt" 

1 Ir' 
0 oohl per. ehe plaD_ -

h. ~ ~ Is..o. ....... 10 .... ------ ---
.... 

- te, per • eh~ plall _ ge . -
~ 1 I J J J 1 , 

-.r lfO" "Y --. I I t'T .. 
< ,J J • 4- -e , 

I I 



- ---
111'" 

~ te, per eh. . . . 
- ." 

. ta, per. chi pJan • 

t.I ... I I I 

., I .. 1 I I •• 
'J I I ; 

I 
I I I .. -. .,. .. ,. .. 10 -

Ir per. ehi\ pJaD • ~ te, per chi\ pfaD • . . - -.... .,. .. .., •• .. 10 

JEe . W, per . chi plan • ge . 
o. J J I I I , 

eJ 'C' ".,- r r r I r , 
Je j ..J ,.., ,. 

1 

11\ 

111'" 
ge . . . tet - I d\ 

- , -. . . . tet 

0 ... I I 11\ 

• 
I" I r ..... r . ..::: _ . 

J d\ 

I 



168 1 
1Ir" 

f .. ,.. .. ,.., .. .. "'"":' .r-... 

For_Be an • oor vol ere . da . te lu . s1n _ 

~ I , ., '- """<;;I. .. ... 
,j.- -J , 

T 

"!f " ."'"'- .-
11r" 

For.se an • eor vol (:re. de te lu. 1dD_ . 
10 - -- - .. 
gar, lu • s1n • gar 1& m1a fe . de, 

tl ~ 1 I I I I , 
~ '0' • <J '" -

~ 

J J ~ J 

I I I I I r 

n .. • 
Ir" 

~, In sin · . gar, la mla f~ . de, 
~-;,. ~-;. ,,;; ~--::. ~ ---. 0 .. ~ .. ---'" 

.11 
~-

Jn · !lin . ~ar, Jn . sin . gar Ja mla 

n » I I 
{ 
< ., r I itrJ 

I -, 
I 



169 
.-. .-. ...... - - - • 

r· la _ sbI. _ pr, la _ IIID _ pr Ja mia fe -.. ...,. • I""l ""--

te - da, tor _ 88 an _ oor vol Cl'9 _ da - te 

~ .. 1 L I I I I 

• (: ., r I I r r I I 

I""l - ..., , 
I 

~- --. - .-

-
1 Ir" de, m_slD_ gar, la _ sID - gar Ja mia 

... "'> .... - IL - .- ...... "..c- -........ 

la _ Bin _ /l'8I', la _ BIn _ gar Ja mia te -
~""-, 
.., ~ 

.., .-'; 
, . , 

I I 

,.;- ~ -
I Ir" 

le deo - - - - eto. . 
~ • 

- - - - - deo 

~-'" I I 1 I I I 1 I I I , 
).., I I I I r I I I I -

etel • 
~,_. ••• -----. 

I 



170 

m. 
Andantino. . ", . Ro1Ulo VOll K. PIe. 8",. BtM:A 'J78I) . , 

11 ~ .~ J!l .a· .;.., 

• Ie) 
~ D I P --.. ,. .. D T 11 . 

~ 

--
.. .. . JI. .. 

• 

Il ~ --.:...-
. ....., - ~ -~ 

1-.1 } V P 
,. .. 

;,. • it J .h I ~ 
"!f 

j) I h 
~ 

I V I' I' I l) 

tl ,. NY -, 
-.I } D r P ':' ":'.~" - -< 

.. h I .h -f p 
~ ~ t J 

I 11 v -

v P HI ete . . . 



Largl8b e scmenuto. 
tl ... -~ 

• r.r 1. J. 

--
tl I ",I rml UI 

~ , 
< .., r 

Ich 
~ 

11 • .. 

kom_ me 

IV. 

UI • 

L 

.. ~ 
I I 

_ .. ~ .... 

v. 

171 

~ uol' ,. . .. ~ " 

)~ 
I 

J. J 

~ .. _1 
., ....... -f 

I 

Jilriedr. 11'ilh. Marpur!l. (1758) 

An _ ge _ sicht, ver _ Wirf, o 
J-

hen D1d1t; wr_ 
;-



172 

gleb 
.-:.~ 

1 

Lebhaft. 

mir 1\1 _ 

I 
Gna _ den 

~ J -, 

(I) 

und 

I r 
VI. 

Be _ krllnzt mit Laub den 
.. ! .J ~ I 

4 

eher, und trinkt Ihn 

Schuld, du 

dllld. 

r I 

Cllristian GottIoIJ Net'ft (.J780 J. 

lie ben vol _ leh 

~ ~ ~ J 
r r 

trml _ lieh leer, und 



ll, Ihr Her _ ren Ze_ eher, Ist solch ein Wein nleht 

r 
mehr, bit I!Okh ein Wein nicht mehr. -. 

Vll. 

Ein feste Burg. 

Jlelod;e nach dtJr Handschrift J. 1I'itItluJr's. 

Ei.u fe _ ete Burg 1st Ull _ ser. " Gott 
Er h11ft u.S. w. 

L . 502. (Graduale ROllla1l11111 . ) 

Et ex 

und War 

pa _ tre bl\_ tum. 

fen, Der a1.t ..... 
L.GOI. 

Ern gu _ te Wehr 

L . 475. 

Et te_rum 

bö se FelDd 

ven 
~ 

tu _ ras est. 
' e 
Glo rl_ a .· .. . ... . .. . 



17. 

lI1t Errastenjetstmebd,groJlsIlar.iltUlldvfel Llat lieln' graueam 
L.GOI. L.U8. 

CoD tl. te. or Q. 8UD baptJs. DIa DO _ bis sab PoD.U • 

o PI. Ja. to. Et 1'. te. rum ven t11 • ras est. 

VIn. 
A. *'" r J ,r~r r ~ Md i.!J J 3.9 jQ J 

Ba1teDlIDgeD: I t 8 -I G G ., 8 9 10 t1 t2 18 1-1 m 16 etc. 

SChw1DgIUlg8Z8bleD: I ! i II l * i i., i • .. t\ i • ,! J r '4 J hr r r r r'lr r thri y r 
~ 

8chw~en:1 t 8 -I G G ., 8910 1I D 18 Km. 

Ba1teDliiJll8ll: 1 1 1 1 i 1 * i I" t\: ~ , 14'. etr. 

o. 

"'GD 
.... 0 

~_-.u..I..LI 
· .. ·s 



fUr 

herausgegeben 
VOD 

der Gesellsohaft für lIusikforsohung. 

KommhaloDnu}., 1IIUl Bsp.dIUOD 
der T. Traatwebl'lCh ... BuCh· lIDd lllaalkalieDhaDdl. 
iD Bulla W. LelpalpnRalae 107. BeatellUDpD DiauDt 

jede Bllah· .. KuIkhaDdlaaa ....... 

No.n. 

Chronologisches Verzeichnis der Druckwerke 
Teodoro lUccio's. 

1587. (Versal:) Tenore I (Blättchen) Di Theodoro Riccio (BlätI
ehen) ! Maestro Della Capella Di Santo I Nazaro Di Bressa I n Primo 
Libro Di I Madrlgali A Cinqve Voci Novamente I (Petit:) Da lui 
composti & per Antonio Gardano stampati & dati in luce I (Versal:) 
Libro (Dnlckerstock) Primo I (Petit:) In Venetia Appres80 di I An
tonio Gardano I 1667. I 

5 Stb. in kl. quer 40. Dedicirt Magnifico atque illustri Comiti 
Alfonso Capreolo Dno. Suo semper observandissimo Theodorus Ric
cius. S. P. D. Am Ende der Bücher der Index über 30 Nm. alpha
betisch geordnet mit Einschluss der Teile. 

Exemplar: StaatsbibI. in München, kompi. 
Inhalt, 5voci 

1. A che gemir amanti. BI. 7. 
2. Altiero sol, 2. p. Le vive voci. BI. 8. 
3. Amor che sempre. BI. 27. 
4. Amor se li tuoi dardi. BI. 14. 
5. Che fai, ehe pensi, 2. p. De non rinovellar. BI. 6. 
6. Com' esser puo eh'io viva. BI. 20. 
7. Come vostra belta. Bl. 26. 
8. Fonte soave, 2. p. Le delicate man. BI. 18. 
9. Gia tempo fu signora, 2. p. Ch'or chiaro. BI. 22. 

10. Hor poi ch'amor. Bl. 21. 
11. Italia mia, 2. p. Rettor deI ciel. BI. 28. 
12. L'alta belta, 2. p. Se mira con begli ocehi. BI. 24. 

11 ..... t. lIu1kpeoh. Jur •• XII. 50. 11. 
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13. Mentre ch'intorno giro. BI. 3. 
14. Non E:l pena maggior. BI. 4. 
15. 0 vaghi ed amorosi, 2 p. Venite leggiadretti. BI.. 16. 
16. Pien d'un vago pensier, 2. p. Ben sie non erro. BI 10. 
17. Quai martiri signora. BI. 19. 
18. Superbi colli, 2. p. TeatriArchi, 3. p. Cosi se ben UD tempo. BI. 12. 
19. Vivace amore, 2. p. Gite rime novelle. BI. 1. 

1567L (Versal:) Basso I (Blättchen) Di Theodoro Riccio (Blätt
chen) I Maestro DelIa Capella de Santo I Nazaro di Brescia. I n Primo 
Libro I (Petit:) de Madrlgall a Sei Voci, Con Tre a Sette & Tre a 
Otto I & Vno a Dodeci, Nouamente dati in Luce. I (Versal:) A Sei 
(Dre.) Voci.11 (Petit:) In Venetia Appresso di Antonio Gardano. I 1567. 

Die kgI. StaatsbibI. in München besitzt nur den Bassus, in kl. 
quer 40, dedicirt Al Monsignor Vincenzo Gonzaga, Priore di Bari
letto. Gez. vom Komponisten. Am Ende des Druckes der Index. 

1. Amor poi ehe non vole, 6 voc. Bi 11. 
2. Obi strinse Mai, 6 voc. BI. 12. 
3. Crudel di ehe peccato, 6 voc. B1. 9. 
4. Deh non mostrate amore, 6voc. BI. 13. 
5. Gioir E:l vita vera, 6 voc. BI. 6. 
6. Gloriosi intronati, 6 voc. BI 1. 
7. IIaime dove 'I bel viso, 6 voc. BJ. 3. 
8. Hauend' in liborta, 6 voc. BI. 18. 
9. 11 dolor dei partire, 6voe. BI. 7. 

10. 10 vo fra me pensando, 6 voc. BI. 14. 
11. Madonna se nel eore, 6voe. Bi. 2. 
12. Ma poi eh' indegnamente, 6voc. BI. 18. 
13. Ma sol mi duol, 6 voc. BI. 16. 
14. 0 beata deI eiel, 6 voe. BI. 8. 
15. 0 dolce servitu, 6 voc. BI. ~O. 
16. Qual sara mai, 6voc. BI. 10. 
17. Quant' era meglio amore, 6 voc. BI. 4. 
18. S'amor altro non E:l, 6voe. BI. 17. 
19. Si co mo il sol, 6voc. BI. 15. 
20. Vive te Hete, 6 voc. BI. 5. 

Di a 10 gh i. 
21. La vagha pastorella, 7 voc. BI. 23. 
22. Quanto la fiamms, 7 voc. BI. 22. 
23. S'amor non ~, 7 voc. BI. 21. 
24. Che debb' io far, 8 voe. BI. 26. 
25. Nasce la pena mia, 8 voe. BI. 25. 
26. Pace non trovo, 8 voc. BI. 24. 
27. Lasso me ch'ad un tempo, 12voc. BI. 27. 

1578. (Versal:) Saerae Cantiones, Qvas I Vvlgo Motecta Vocant, 
Qvinqve, Sex, Et I Octo Vocvm, Tvm Viva Voce, Tvm Etiam Omnis 
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Ge- I neris Instrvmentis Cantatv Commo- I dissimae, Avtore I (Petü:) 
Theodoro RiccioBrixiano !talo, lllustrissimiatqueExcellentissimi Prin
cipis I ac Domini, Domini Georgij Friderici, Marchionis Brandeburgensis, 
Stetiniae, I Pomeraniae, Cassubiae, Prussiae & c. Ducis chori Musici 
Magistri. I Bez. des Stb. I (Versal:) Cvm Gratia Et Privilegio Caesa
reae Maiestatis Ad Annos Sex. I (Petit:) Impressae Noribergae, in 
Officina typographica Katharinae, Theo- I dorici Gerlachij relictae 
Viduae, & Haeredum I Joannis Montani. I M. D. LXXVi 

6 8tb. in kl. quer 4°. Dedic. Georg Friedrich von Brandenburg, 
datirt "in Epipha: Domini, Anno 1676 (das ist der 6. Januar 1576)." 

Exemplare: RitterakademieinLiegnitz,kompl.-Gymnasialbibl. 
in Brieg (fehlt Vi vox). - StaatsbibI. in Mänchen kompl. - Lan-; 
desbibJ. in Kassel, kompl. in 2 Exempl. - Univ.-BibI. in Upsala, 
kompi. - BibI. der Nikolaikirche in Berlin. - RathsschulbibI. in 
Zwickau: A. T. B. VIvox. 

Inhalt: 
1. Ric est dies praeclarus, 6 voc. 
9. 2. 1>' Dies sanctmcatus. 
3. Hel mihi Domine, 6voc. 
4. Ego sum resurrectio, 5 voc. 
6. Quam pulchri sunt, 6 voc. 
6. Aperi oculos tuos Domine, 6 voc. 
7. Ave vivens hostia, 6voc. 
8. Vidi conjunctos virosb6 voc. 
9. 2. p. Vidi Angelum ei. 

10. 0 admirabile oommercium, 6 voc. 
11. Beatus Laurentius orabat, 5 voc. 
12. 2. p. Beatus Laurentius clamavit. 
13. Iste Sanctus pro Jege Dei, 5 voc. 
14. Libera me Domine, 6voc. 
16. 0 quam ~Joriosum est regnum, 5 voc. 
16. Gaudent m coelis, 5voc. 
17. Hodie nobis coelorum rex, 5 voc. 
18. 2. p. Gloria in excelsis. 
19. Istorum est enim regnum, 6voc. 
20. Congratulamini mihi, 6 voc. 
21. 2. p. Rocedentibus discipulis. 
22. Pater nost~Ij qui es in coelis, 6 voc. 
23. 2. p. Ave .M.aria gratia plena. 
24. Virgo prudentissima, 6voc. 
25. Hodie completi sunt, 6 voc. 
26. Peccantem me quotidie, 6voc. 
27. Visita quae BUmus Domine, (j voc. 
28. 0 magnum mysterium, 6 voc. 
29. 2. p. Ave Maria gratia plena. 
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30. Hie est praecursor dilectus, 6 voc 
31. 0 sacrum oonvivium, 6 voe. 
32. Ergo etiam regem, 6 voc. 
33. Magnum haererutatis, 6 voe. 
34. 0 stupor et gaudiumL 6 voc. 
86. 2. p. In te signis raGians. 
36. Levita Lamentius, 8 voc. 
37. Angelus autem Domini, 8 voc. 
38. 2. p,' Erat autem aspactus. 
89. Psalle coelica modulis, 8 voc. 
40. 2. p. Ergo fac stabile. 

1&77. (V".,al:) n Primo Libro I Delle Cozon. A11a Na- I poli
taDa A Oinqve Voci, Con Alevne I Maseharate Nel Fine A Cinqve 
Et A Sei, I Novamente Date In Lvoo. 1 (Petit:) Di Theodoro Riccio 
Bresciano Italiano, Maestro di Capella deI lliustrissimo & Ec- 1001-
lentissimo Signor Preneipe, il Signor Georgio li'riderioo, Marchese di 
Braadenburgo, Duca di Pru- 1 seia, Stetin, Pomerania, Casubia, 
Vandalia, & di Slesia .. Jegendorf, Burggrauio r di Norimbergo, 
& Prencipe della Rugia. I Bez •. d. Stb .. I Con Priuilegio di S. M. Cesarea, 
per Sei Anni. 11 (Versal:) In Norimberga. 1 (Petit:) Appresso Cathe
rina Ger1achin & Heredi di I Giouanni Montano .1 cb. 10. LXXVll. 1 

6 Stb. in kl. quer 40. Dedie. Sign. Francisoo Maria Vialardo 
Gentil homo Vercellese. Gez. v. Komp. Onolspac allo 1. di Febbr. 
1677. Folgt der Index. 

Exemplare: Kgl. BibI. Berlin, kompl. - Ritterakademie in 
Liegnitz I kompi. - Staatsbibi. in München, kompi. - LandesbibI. 
in Kassel, kompi. - Bibl. der Marienkirche in Elbing, kompl. -
StadtbibI. in Danzig, kompl. 

Oaneoni alla napotitana a 5 "Dei: 
Nr. 1. Dhe lasciati basciar. 
" 2. Viver non p08S0 piu. 
" 3. Chiamo 1a mort' haime. 
" •. Fa pur I'amor oor mio. 
" 6. Non voglio in donna. 
" 6. Mamma mia cara. 
" 7. Chi vol vedere tutte 1e bellezze. 
" 8. Privo son d'ogni ben. o. 

" 9. Sto core m,io se fusse di diamante. 
" 10. Dardi d'amor son donna 
" 11. Di vedo e mi vogli inamorare. 
" 12. Poi ehe pato per te tanto dolore. 
" 13. Che cosa '1 mondo mai saria. 
" 14. DQnna ,oi mi ~te. 
" 16. Piu tiella sete assai. 
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Nr. 16. Vita mia cara, vita saporita. 
" 17. 0 Dio ehe ~triafar. 
" 18. Fiorite vall amene d'ogni doleezza. 
" 19. Sola trovai 1& pastorella. 
" 20. 0 faceia ehe rallegra. 
" 21. 0 faceia d'una luna. 
" 22. Signora a gli occhi miei. 
" 23. Come possio morir se non ho vita. 
" 24. Per ehe mi fai languir. 

MascAarata a 5: 
" 26. Donne leg~adre ehe gran vogl' havete. 
" 26. Madonna Slam' alcuni. 
" ,,2. p. Venuti siam 'a fine. 
" 27. Alla morte de sorzi. 
" 28. Quanto pan rar volete. 

MascAarata a 6: 
" 29. Ble ble ble ble ehiel ehiel 0 la ehila 

(in Alto die VI. parte). 
BaUata a 6: 

" 30. D'una bella mattina. - Dhe non mi 
dar. - EUa non vols' udire. . 
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15788. (Versal) Liber Primvsl .11I8rY1D Qvatvor I Qvinqve Et 
Sex Vocvm, I Recens In Lvcem Aeditvs. I (Petit:) Authore. I (Yersal:) 
Theodoro Rieeio Brixiano Italo, I (Petit I) llill8trissimi &; excellen
tissimi Prineipis ae Domini D. Georgij I Frideriei, Marchionis Bran
denburgensis, Dueis Prll8siae, &; e. I Chori Musiei Magistro. I Dez. 
des Stb. 11 (Ver.al:) Regiomonti Borvssiae I (Petit:) in offiema Ge
orgij Osterbergeri: I Anno M. D. LXXIX. I 

5 8tb., D. A. T. B. V et VI. vox, in kl. quer 4°. Dedie. Stephano 
Regi Poloniae, gez. vom Komp. Regiomonti 4. Id. Juli 1579. . 

Exemplare: StadtbibL in Breslau, kompl. - GymnasialbibI. in 
Brieg, fehlt Tenor. - Univ.-Bibl. in Upsala, kompl. 

Inhatt: 
1. Missa: Saneta & immaculata, 4voc. 
2. " Clomentissime Banete, 4 voc. 
3. " Visita quesumus, 5 voc. 
4. " DirigatuT Domine, 5 voe. 
5. " Ludovieus Dux Wirtenbergensis, 5 voc. 
6. " Vidi turbam magnam, 6voe. 

1578b. (Versal;) .agnlle8t Oeto I Tonorvm, Quatvor, Qvin- I 
qve, Sex Et Oeto Vocvm I (Petit:) recens in lucem aeruta, I Authore I 
(Versal;) Theodoro Rieeio (etc. wie bei den MissaB 15'19) I Dez. des 
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8tb. ~ (VerBal.:) Regiomonti Borvssiae I (Petit:) in OfficiDa Georgij 
Osterbergeri, I Anno JI. D. T,XXIX. I 

5 Stb. in kl. quer 40: D. A... T. B. V. et VL Dedic. Augosto 
Duci Saxoniae, gez. vom Komp. Regiomonti 4. Cal. Nov. 1579. 

Enthält 8 Jlagnificat L-vm. toni 4 voc., 8 Magnificat L-vm 
toni 5 et 6 voc. und L toni, L toni, VI. toni 8 voc. 

Exemp lare: StadtbibI. in Breslau: D. A... T. B. Quinta I; Sexta 
Vox, 5 Stb. - BibI. der 1Iarienkirche in Elbing 1 kompI. ;... Gym
nasial-Bibliothek in Brieg, fehlt Tenor. - Univ.-Bibl. in Upsula, kompl 

(Schlu .. folgt.) 

Hommers Psalter. 
(111110 Btell.r.) 

Der Ps alte r nach der deutschen U ebersetzung D. Jlartinus 
Luthers fOr den Gesang eingerichtet von Friderich Hommel, Be
zirksgerichsrat zu Ansbach. Zweite, Überarbeitete Auflage. Gilters
loh, C. Bertelsmann; 1879. Oktav, 215 SB. Text, 35 SS. Notenbeilage. 

Der Herausgeber dieses Buches gehört nächst Kar! v. Winter
feId und Gottlieb Freiherrn von Tucher zu den seltenen Juristen 
der neueren Zeit, wolche· die vergrabenen SchILtze altkirehlichen Ge
sanges durch wissenschaftliche Forschung und praktische Hand
reichung der Gegenwart wieder bekannt und nutzbar zu machen 
suchen. Hommel's Gebiet ist der liturgische Gesang. Vielgebraucht 
ist seine "Liturgie lutherischer Gemeindegottesdienste", Nörd:lingen 
1851 i ebenso sein Psalter, welcher zuerst 1859 erschien. Der Text 
der Luther'schen Psalmenübersetzung , welcher den besten ILlteren 
Bibelausgaben entnommen ist, wird hier für den Gesang nach den 
altkirchlichen Psalmentönen so bequem als möglich zurechtgelegt. 
Jeder Psalmvers ist zeilenweise in zwei durch einen Asteriscus ge
trennte Halbverse abgesetzt, wie sie, gemlLfs dem Charakter der 
hebräischen Dichtung, aus dem Ebenmafs der Versgliedor sich er
geben und einen zwischen zwei Chören wechselnden Gesang erfor
dern. Diese Zeilenabteilung ist nicht nach subjektivem Gefühl, son
dern nach der Interpunktion des hebläiscben Urtextes vorgenommen 
worden. In den Schlussworten jedes Halbverses sind diejenigen 
Silben. welche nach der melodischen Natur der PsalmenWno als 
Merksilben von musikalischer Bedeutung sind, durch fetten Druck 
ihrer Vokale für das Auge des Sängers hervorgehoben. Zu den 
Psalmen 'kommen die in den Geschichts- und prophetischen Büchern 
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der heil. St\hrüt zerstreuten dichterischen Sttlcke, namentlich aus 
dem neuen Testament die dem älteren liturgischen Gebrauch auch 
auf protestantischer Seite angehörenden Lobgesänge des Zacharias 
(Benedictus), der Maria (Magnificat) und des Simeon (Nunc dimittis). 
AusfOhrliche sachli('he Unterweisungen, Psalmentabellen u. s. w. 
geben Anleitung für die praktische Ausfühnmg. Eine musikalische 
Beilage enthält die Psalmentöne mit Orgelbegleitung in einfachen 
kirchlichen Harmonioon, sowie eine Auswahl einstimmiger Antiphonen 
zu den Psalmen je nach den Tagen und Zoiten des Kirchenjahres. 

Die bisherigen BemerkungeD; gelten beiden Ausgaben des 
Werkes. Die vorliegende neue ßearbeitung benutzt mit sorgflLltiger 
Erwägung bis in's kleinste die inzwischen gewonnenen Ergebnisse 
der Wissenschaft und der Erfahrung. Die Silbenverteilung in 
den SchlussflLllen der Versglieder, die Anpassung der schweren Text
silben an die nach dem Charakter der Melodie betonten Noten und 
der leichten Silben an die unbetonten Noten bietet manche Schwie
rigkeiten dar. Es liegt dies in der Forderung, welche hier gestellt 
wird, dass der naturwüchsige, ungezwungene sprachliche Rhythmus 
der prosaischen Rede nach einem musikalischen Schema sich ordnen 
soll. Es liegt dies aber auch in der Natur der deutschen Sprache. 
Die lateinische Sprache mit ihren knappen Formen und ihren vor
herrschend sonoren Tönen lässt sich fttr den rezitierenden Gesang 
bequem handhaben; weniger bequem die deutsche, welche bei ihrer 
gröCseren modulatorischen Beweglichkeit und bei dem mannigfacher 
abgestuften Lautgewicht ihrer Bestandteile neben einer FUlle voll
wichtiger, klangreicher Silben auch sehr viele leichte, tonlose Silben 
und auCserdem eine grofse Anzahl halbwichtiger, mitteltönig(\r Silben 
besitzt, welche nach dem jedesmaligen Bedürfnis der Aussprache 
ebensowohl als Hebungeu wie als Senkungen im Redeflusse aufge-

. fasst werden können. Wörter wie U ebelthäter, Erdboden, aufge
ricbtet, Gerechtigkeit, ewiglich u. s. w. haben auf einer Silbe einen 
Hauptton, auf einer andern einen Nebenton, und letzterer muss, wie 
in der deutschen Metrik, so auch im Psalmengesange, sehr oft accen
tuiert werden, wenn man mit dem Texte auskommen will; ebenso 
tinsilbige Wörter von geringem Lautgewicht , z. B. von, in, mich, 
da, dass, ist, sind, wird u. s. w., auch der Artikel der, die, das, bis
weilen selbst Flexionssilben müssen im Gesange als betonte behan
delt worden, wenn die Silben gehörig untergebracht werden sollen. 
Dazu kommt, dRSs die tonlosen Silben oft an einer SteHe sich der
marsen häufen, dass im Interesse des Wohllautes eine Reduktion 
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derselben w11nschenswert erscheint, daher eine derselben, welche es 
allenfalls verträgt, in diejenige Stelle der Melodie gerückt werden 

.muss, welche eine Hebung erfordert; z. B. Ps. 46, ö: Da die hei
lig~n Wohnungen des Hlchsten sind: hier würden auf die vorletzte 
Senkungsstelle drei Silben zusammenfallen, daher man vorzieht zu 
betonen: Wohnungen des Hlchsten sind. Andrerseits müssen oft 
entschieden betonte Silben für den Gesang als unbetonte behandelt 
werden, zwnal wenn zwei dergleichen dicht nebeneinander stehen; 
80 das Wort "Schuld" in Ps. 34, 23: Und alle, die auf ihn trauen, 
werden keine Schuld haben. In dieser Silben-Anordnung, nament
lioh da, wo die AusglLDge der Versglieder nicht trochäisch (oder 
daktyliSCh) sind, bestehen zwischen den Bearbeitern· des vorliegen
den Gegenstandes mannigfache Differenzen. Auch Rommel's Be
tonungen werden oft unnatürlich erscheinen; doch wird JDan sich 
meistens überzeugen, dass nicht anders verfahren werden konnte. 
Wie soll man z. B. Verszeilen wie diese: Ihr Inwendiges ist Herze
leid (Ps. 5, 10), Und was er zusaget, das hl.lt er gewiss (33, 4), 
Und sehen das Licht nimmermehr (49, 20), So bist du doch, Gott, 
allezeit meines Herzens Trost und mein Teil (73, 26) in ihren Aus
gingen ftlr den Gesang zurechtlegen? Hommel accentuierte in der 
1. Aufl.: Ihr Inwendiges ist Herzeleid, in der 2. Autl.: Ihr Inwen
diges ist Herzeleid; in beiden Auflagen; Und was er zusaget, das 
h&lt er gewiss; man kann auch vorschlagen: das hält er gewiss. 
In solchen FllIen lJLsst sich höchstens darum rechten, welches von 
zwei Uebeln das geringere sei; und so wird man noch an vielen 
andern Stellen trotz sor~ster AbwlLgung des Lautgewichtes der 
Silben keine Betonung erzielen, welche als die absolut richtige be
zeiohnet werden kann. Solche Schwierigkeiten liegen, wie in der 
Natur des Gegenstandes überhaupt, so auch in der Fassung der 
Lutherschen Uebersetzung, welche für den Gesang nicht berechnet 
ist und deren Abänderung, obwohl dieselbe oft leicht und nahelie
gend wlLre, mit Rücksicht auf die Gemeinde nicht ratsam erscheint. 
Uebrigens machen sich derartige Härten der Betonung im Gesange 
weniger fühlbar als im Sprechen. Auch verschwinden dieselben 
unter der Fülle desjenigen Stoffes, welcher für den Gesang sich be
quem zurechtlegt. Doch wird der weniger Kundige wohlthun, einem 
bewährten Führer zu folgen. Jedenfalls lässt Hommel von wohl
berechtigten sprachlichen, prosodischen und ästhetischen Grundsätzen 
sich leiten und hat nach dieser Seite hin die neue Bearbeitung viel
fach geändert und meistens verbessert. 
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Neu eingefO.hrt hat der Herausg. in diese 2. Auil. den accen
tus acutus, welcher durch die Regeln der Psalmodie und des vor
tragenden liturgischen Gesanges üborhaupt gefordert wird, in der 
1. Auil. aber aus Gründen der Opportunität noch unberücksichtigt 
geblieben war. Es betrifft das diejenigen Fälle, in denen das erste 
Glied eines Psalmenverses mit einem einsilbigen oder fremdsprachi
gen Worte schliefst (intonatio in pausa correpta). In diesem Falle 
wird, bei Anwendung gewisser Psalmentöne, nnter Weglassung der 
letzten Note der Melodie mit der vorletzten geschlossen. Solche 
SchlU888ilben, welche den acutus erhalten sollen, hat der Herausgeber 
nicht blos durch fetten Druck des Vokals, sondern auch durch das 
darO.bergesetzte Merkzeichen A kenntlich gemacht, aufserdem aber 
rur den Fall der Anwendung solcher Psa1mentöne, welche den acutus 
nicht gestatten, stets die beiden vorangehenden Hebungssilben fO.r 
das Auge hervorgehoben. Doch hat Hommel die beztlglichen Regeln 
des lateinischen Psalmengesanges teils beschränkt, teils erwei
tert, und zwar in wesentlicher Uebereinstimmung mit dem vielbe
lesenen Kenner und Bearbeiter der Lehre von den Kirchenaocenten, 
Jnstus W. Ly ra, dessen Schrift über Andreas Ornithoparchus im 
Jahrg. 1878 S. 105 ft'. d. BI. angezeigt wurde. Während nämlich 
im lat.eiwschen Psalter Schlusswörtchen , wie SN"., est, "..., den 
acutus empfangen, schliefst Hommel die einsilbigen Formen der 
Hf11fszeitwörter sei", haben, werden von dieser Regel aus und be
handelt dieselben als Enclitica, welche keinen eigenen Accent haben. 
Nur wenn eine Form von "sein" nicht bloCse Oopnla zwischen Sub
jekt und Prädikat, sondern für sich selbst Prädikat ist, giebt er dem 
Worte den acutus, z. B. Du aber bleibest wie du bist, Ps. 102, 28. 

Gewiss kann es nur gebilligt werden, wenn für einen deutsc.hen 
Singepealter das geschichtlich Ueberlieferte nicht um seiner selbst 
willen konserviert, sondern in Bezug auf sachliche Berechtigung und 
praktische Brauchbarkeit geprüft wird. Allein wenn das historische 
Prinzip nun einmal eine Korrektur empfängt, so kann man noch 
einen Schritt weiter gehen. Mit demselben Rechte können auch 
andere einsilbige Schlusswörter, wenn sie im sprachlichen Rhythmus 
entschieden in der Senkung stehen, als enklitische aufgefasst und 
vom acntus ausgenommen werden, z. B. mich Ps. 3, 4; sich 14, 5; 
UIU 44, 27; sei" = seiner 37, 13; sie 69, 19; um 5,7; an 31, 18; 
Ai" 105, 17; auch: Jes.38, 15 u. a. Anch das selbständig prlLd.i.
kative Zeitwort sei", ist keineswegs immer betont, und der Nach
druck, den das "btst' , in dem obigen Beispiel hat, liegt nicht in der 
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prädikativen Bedeutung, sondern in der sachlichen Beziehung auf 
"bleibest". 

Die Erweiterung, welche der Herausg. den gangbaren Regeln 
gegeben hat, besteht darin, dass nicht blos ein silbige betonte 
Schlusswörter wie Gott, Teil, thut, schlug, sondern auch m eh rsilbige, 
welche den Ton auf der letzten Silbe haben, z. B. Gesetz, Gebet, 
bekannt, gehört, heraus im Gesange mit dem acutus versehen wer
den. Dieses Verfahren entspricht durchaus einem Bedürfnisse der 
deutschen Sprache, wlLhrend in der lateinischen derartige Betonungen 
kaum vorhanden sein dürften. Und hierin, nämlich in dem Bedürf
nis, scharf betonte Schlu888ilben auch musikalisch hervorzuheben, liegt 
meines ErachtAns der Sinn, den die Anwendung des &Cutus, soweit 
ich sehe, überhaupt hat. In Verszeilen wie: nerr, höre mein Geblt, 
Meine Seele ist stille zu Gatt, spricht man unwillkürlich die letzte 
Silbe in erhöhtem und verschärftem Tone aus. Diese Steigerung 
des Redetones soll auch im Gesangstone ihren entsprechendC\n Aus
druck empfangen. Am Schlusse des 2. Versgliedes, in der Termi
nation, ve~ichtet man darauf, weil hier die Melodie ihren Schluss 
hat, den man durch Abschneidung eines Tones nicht versttlmm.eln 
darf, wie denn auch auf dem verwandten Gebiete des choralmlIsigen 
Lesens liturgischer Texte es _ wenig üblich ist, den Punkt, welchem 
die Schluss-Cadenz in der Psalmodie analog ist, durch den accenl 
&Cutus verdrängen zu lassen. Dagegen im Ausgange des 2. Vers
gliedes, in der Mediation, wo die Melodie noch im .Flusse ist und 
nur einen relativen Ruhepunkt hat, ist jenes Verfahren angänglicb, 
ohne die Melodie wesentlich zu alterieren, obwohl nicht bei allen 
Psalmentönen. Im 1_, 3. und 7. Tone hindern teils die Bindungen, 
teils der Umstand, dass die letzte Senkungsnote eine Steigerung des 
Tones bringt. 

1. Ton (ferial): a • a 8 a 
Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. 

3." "c i c ha. c 
7." ,r d I Ei a- Ei 
Solche aufsteigende Tonwendungen von g zu a, vou -a zu c: von 

a: zu e verschaffen sich gröCsere Geltung als abwärts gehende, daher 
hier der Schlusston nicht so leicht abgeschnitten werden kann. Und 
wollte man ihn dennoch abschneiden, so würde die hervorzuhebende 
Textsilbe durch die letzto Hebungsnote keine Schärfung empfangen, der 
Zweck also nicht erreicht werden. Dagegen bei den übrigen Psalmentönen 
ist der Tonfall in der Mediation für jenes Verfahren wie geschaffen. 

-
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2. Ton (ferial): f C f 
Lobe den Herrn, meine Seele 

4." " a ca.a 
5." " C • C 
6." " a aga f 
8." " c ~-c 
Hier zeigt die letzte Hebungsnote jedesmal eine Steigorung, die 

folgende Senkungsnote einen Abfall des Tones, somit eine genaue 
Nachabmung des Sprechtones bei trochäischem Ausgange: - _ 
Hochton, Tiefton. 

Schliefst non das Versglied nicht mit einem Trochäus, sondern 
mit einer scharf betonten Silbe, so ist die Vorstellung die, dass der 
Text eine Abschneidung, eine Verkürzung erfahren hat: dass zwar 
die Heblmgssilbe des Trochäus vorhanden, die Senkungssilbe aber 
abgeschnitten ist. Dem entsprechend verflLhrt man auch in der 
Melodie: man schneidet die letzte Senkungsnote weg und Bchliefst 
mit der letzten Hebungsnote. 

2. Ton: f 

a g a 
4 



186 

Zebe6, Melchised6kj und auch in ~deren Wörtem, welche den Ton 
auf der vorletzten Silbe habon, wie Ephräjim, K6rach, Kenw, 
accentuierten sie die letzte Silbe. Die Lateiner nahmen zwar im 
übrigen meist die griechiscbe 'Au~prache hebräischer Wörter her
nber, verJiefsen aber die Betonung, in4em sie dieselbe ~h ihrer 
Weise umgestalteten. Dennoch be~ielten sie die beztl.gliche musi
kalische Regel bei, wie ftI.r den Psalmengesang, so fttr die liturgischen 
Lesetöne, und dehnten dieselbe auch auf griechische, lateinisch nicht 
ftexionsflLhise Wörter aus, wie z. B. Paralipomenon. Wir Deutsche 
folgen der Aussprache der Lateiner; wir sprechen Zlon, Jü:ob, Blm
jamin, Jenisalem u. s. w. Der lateinische Psalmengesang ist durch 
Traditio~ und rituelle Vorschrift an jene Regel gebunden; für den 
deutschen Psalmengesaog aber liegt kein Grund vor, ein Verfahren 
beizubehalten, dessen sachl~e Voraussetzung weggefallen ist Kag 
die vorstehende sprachgeschichtliche Darlegung überall richtig &ein 
oder nicht, so wird es jedenfalls dem deutschen PsalmenslLo.ger, zu
mal wenn er nicht hebriisch versteht, swts unnatürlich und als ein 
die praktische AusfUhrong erschwerendes Moment erscheinen, wenn 
er genötigt wird, im Gesange Wörter als Oxytona zu behandeln, 
welche nach allgemein angenommener deutscher Aussprache keine 
Oxytona sind. Ich s<lhlage daher vor, fttr die hebräischen Wörter, 
soweit sie nicht, wie der N~e HamPs.I06, 22, eiosilbig sind und, 
deshalb unter jene &gel ~allen, die, Anwendung des ace., acutus 
überhaupt aufzugeben. 

Durch irgend einen U mstaod, welcher vom Herausg. in einer 
Anmerkung mit Bedauern erwähnt, aber nicht näher erlU.utert wird, 
ist in dem vorliegenden Psalter bei slLmtlichen hebräischen Wör
tern, wo sie im Ausgange des Isten Versgliedes stehen, ,diejenige Be
zeichnung, welche ftI.r den Gesang den acutus vorschreibt, unter
lassen und so durch ein eigentümliches Zusammentreffen mein 
Wunsch bereits im voraus erftlllt worden. Ueberhaupt haben, wie 
es scheint, einige der Grundsätze, nach denen bei der Silben-Anord
nung verfahren worden ist, erst während der Bearbeitung ihre völ
lige Abkläruog gewonnen. So werden in dem DruCkfehler-Ver
zeiclurls nachträglich Veränderungen in der musikalischen Aooen
tuation oinzelner Versausgäoge vorgenommen. Die Verszeile Wie 
werden sie so plltzlich zu nichte, Ps. 73, 19, welche in ihrem dak
tylisch-trochäischen Ausgange sich sehr beqnem für den Gesang zn
rechtlegt, soll die veränderte Betonung empfangen Wie werden sie 
so plötzlich zu nichte; und so mehrmals aus Veranlassung ähnlicher 
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Adverbien, wie mdUcl, täglic1t, lwtiiM. Dieses Streben, auch den 
Nebenhebungen ein gröJ'seros Gewicht einzurlumen , ferner das Be
mOhen, die mehrsilbigen Senkungen zu beschrlLnken, vielleicht auch 
die NeueinfOhrung des acc. acutus ist vermutlioh, wenigstens in 
gewissem KaJ'se, dem Einflusse der erwlhnten Schrift von Lyra, s0-

wie der Erörterung zuzuschreiben, welche im Jahrgange 1878 der 
Siona, Zeitschrift für Liturgie und Kirchenmusik, zwischen Hommel 
und Lyra über diesen Gegenstand gepflogen wurde und wahrschein
lich in die Zeit fiel, in welcher Hommo)'s Psalter bereits im Druck 
begrüfen war. Ob dieser, jedenfalls mit völliger Freiheit aufgenom
mene Einfluss der anerkanl1ten Besonnenheit und Exaktheit eines 
Kanoes wie Hommel llberall zum Vorteil gereicht hat, bleibt zu er
wagen. Allein bei einem 80 eigenttlmlichen Gegenstande des Stu
diums, bei den Anforderungen, welche dasselbe an den selbstver
leugnen1en Fleils in kleinen und 8chei~bar kloinlichen Dingen stellt, 
bei einem "so zart zu behandelnden Staffe, wie die deutsche Sprache 
es ist mit ihrer wunderbar fein und unendlich mannigfach modu
lierten Laut-KUBik, darf es nicht wundernehmen, wenn auch der ~r
fahrene Mann noch zu lernen und die Grundsitze seines Verfahrens 
stufenweise zu einer auf allseitiger Erwägung und Erprobung be
ruhenden Bestimmtheit auszugestalten sich bem1l:ht. 

Die Anlei~ung zum Psalmengesango, welche auf den 
Psalter und die Oantica folgt, hat in der neuen Bearbeitung bedeu
tend gewonnen. In der ersten Auflage war es fa.r den Unkundigen 
schwierig, durch die vielen komplizierten Regeln sich hindurchzu
finden; jetzt ist "dieser Stoff o.bersichtlicher und fasslicher gestaltet. 
Zum S~hlU88 folgen m~hrere zur Sache gehörige tabellaris~he Zu
phen: Psalmen im alttestamentlichen Gottesdienste, Psalmen für 
die Sonn- und Festtage des Kirchenjahres, Psalmen für die täg
lichen Gebetszeiten der ILlteren abendl&ndischen Kirche u. 8. W. 

(S eh I U8I fo I «t.) , 

Mitteilungen. 
• Zur Chart.beriatik des 18. J'abrbundena dient folgende Nachricht, die 

ForkeI in 8einer mustkaliKh-kritlsc:hen Bibliothek (1Tl8, L Bd. p. 814) mitteilt: 
.paris TOm 1Un 1m. D'I8 Liebhaber-Coneert zu Paris 1F1Irde neulich mit einer 
SinfoDie Ton der CompoaitiOD des Herrn Je DtIc s.ngefaDgen, welche bey der 
PrObe eine besondere Wirkung that. Mitten im Adagio 1F1Ircle der bekannte 
nür 'lOil 'St. GiiorgtI beJ ef1ler sehr di1lichan SteI'le, 'durch das Andenken an 
sehaaD Yentorbenan Freund. 80 hefti, prIlhrt, dass ihm 'a~ &1IS der Banel 
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fiel, und Thrlnen auf die Geige rollten. Dieses GefOhI wurde 80 allgemein, daaa 
alle, die mitspielten, ihre Instrumente niederlegten, und sich ihrer Betrtlbnil's 
überliel'sen." Die Notiz giebt uns zugleich die erwtlDschte Nachricht über den 
Tod des Komponisten. Nach F6tis war obiger Komponist, Simon Ledue, um 
1748 (?) IR Paris geboren und 1787 gestorben. Nach obiger Notiz dagegen 
muss er Anfang 1777 gestorben sein. Ob das GeblU'tsjahr richtir ist, bedarf 
wohl auch noch des Nachweises. 

• Das "Halleluja, Organ für ernste Hausmusik unter Verantwortlichkeit des 
Verlegers" (Chr. Friedr. Vieweg in Quedlinburg) bringt· in Nr. 7 dieses Jahr· 
ganges auf Seite .s eine Fugette "Ergänzt und mitgetheilt von Hugo", 15 Takte 
lang, 1 P vorgezeichnet mit I/I Takt und der Unterschrift "Nach einer in Schwaben 
(sic?) aufgefundenen stark bescbädigten Handschrift aus dem 16. J'ahrh." Dies 
ist eine arge Verkennung der Leistungen des 16. Jahrh. Da Herr Hago Dicht 
angiebt was er erga.nzt hat, so ist eine Bestimmung der Zeit überhaupt kaum 
möglich; lowie die Fugette aber jetzt vorliegt, unter Abrechnung einiger Ver
setzungBzeichen, so gehört sie in die Mitte des 17. Jahrhunderts. 

• Lui gi-~'rancesco Valdrighi. Musurgiana (Nr. 4). n Violoncellista 
Ton e lli e Suor' Maria illuminata CoriBta ed Organista delle Claridae di Carpi 
nel sooolo XVIII. In Modena coi tipi di G. T. Vincenzi e Dipoti. 188>. In 
11'. SO, 53 Seit. .Atatcmio ToneUi war den 19. August 1686 IR Carpi bei Modcna 
geboren und starb daselbst den 25. Dezember 1766. Er war Komponist, Theo-

. retiker und ein berühmter Violoncello -Spieler. Die letztere Eigenschaft gicbt 
dem Verfasser Gelegenheit dem frOhesten Vorkommen des Violoncells nachm
gehen und er findet bereits vom Jahre 1691 ein "TratteDimento" (Unterbaltuq) 
"per violoncello" als !rls. auf der Bibliothek Estense in Modena, kompoDirt VOD 
Dometlico Galli. 

• Aus dem Kindesalter der Tonkunst. Von Filipp Mayer, DOlent der 
Musikgeschichte an der InDsbrucker Musikschule. Mit 21 Notenbeilageu. 1nDI
bruck. Verlag der Wagner'schen Universita.ts-Buchhandlung. 188>. KJ. SO, 141 
Seit. Das Büchelchen ist durch die Vorlesungen an obiger Musikschule entstan
den und behandelt die Musiksustlnde der vorchristlichen Zeit. 

• Theorie der Musik. Ein Leitfaden für den wissenschaftlichen Unterricht 
von Dr. F. Zelle. BerliD, 1880. Verlag von H. Th. Mrose. In SO, 99 Seiten 
und 1 Tafel. Von Seite 78 ab ist die Entwicklungsgeschichte der Musik in Kürae 
abgehandelt. 

• L'Euridice composta in musica in stile rappresentativo da Giulio Cae
cini detto Romano. Prezzo netto fr. 6,00. Firenze presso G. G. Guidi, 1880. 
In kl. SO, 3 B11. und 61 Seiten. Partitur in der bekannten MiDiatumoten-Ausgabe 
hergestellt, die an Kleinheit ihres Gleichen sucht und zum Verderben jedes 
Anges erfunden zu sein scheint. Wie weit die Ausgabe korrekt Ist, habe ich 
nur auf den zwei ersten Seiten geprüft und bis auf Weniges einen getreuen Ab
druck deli OrgiDals mit allen Ungenauigkeiten und Hinzufügung noch weiterer 
Ungenauigkeiten gefunden. Deunoch ist die Ausgabe für den Historiker von 
Wert, da der OrgiDaldruck zu den Selteuheiten gehört. Auch kauo sie als Er
gänzung zum nächsten Bande der Publikation lLlterer praktischer und theoretischer 
Musikwerke dienen, da dort nur etwa die Hälfte derselben Oper aufgenommen 
ist, doch in splendider Ausstattung, kritisch hergestelltem Texte neblt Musik und 
ausgesetztem Generalbass. 
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• D. Thomae Aquinatis De Arte Musica DunC primum ex Codice BIo
Jiothecae Univeraitatis Ticinensis, edidit et illustravit Sac. Guarinul AmelJi 
Alter e Custodibus Bibliothecae Ambrosianae (Mediolani 1880. Typol1'aphia S. 
Josephi, Via S. Caloceri N. 9). Ohne Ort und Verleger. Rllckseite des Um
Ichlages: Apud Calcographiam Musica Sacra-Mediolani, Via S. Softa Nr.l. Pre
tium Fr. 2. In gr. SO, 2 BI1. und 29 Seiten. Preil 1,60 Mt. - Thomas von Aquin 
war bisher in der Musikgeschichte nur bekannt als Verfasser einiger geistlichen 
GeaiDge und die Auffindung obigen Tractates in der Univenitlta-Bibliothek zu 
Pavia durch Guerrino Amelli ist fIlr die mittelalterliche Musik-Geschichte ein 
EreigDiB. Dem Abdrucke des Tractates gehe eine italienisch geschriebene Abhand
lUDg von 15 Seiten voraus, die sich lehr eingehend mit dem Verfauer, mit der 
mittelalterlichen Musiktheorie und dem vorliegenden Tractate baschiftigt. Dieser 
folgt dann aur 6 Seiten der Tractat selbst, darauf "Note" und ein Verzeichnis 
der Werke Thomas' von Aquin. 

• Die MatthAua-Pauion Ton Melchior Vulpius, welche ich im 
Jahrgange 1879 S. 73 ff. el. BL nach einem zu Glaahtltte vorhandenen Manuscr. 
beschri~ben habe, existiert, wie sich jetzt herausgestellt hat, auch gedruckt 
und befindet sich im Besitz des Herrn pror. Phil. Spitta zu Berlin, durch deslen 
Gllte mir das Werk zur Ansicht verstattet worden ist. Der Titel lautet: 

Du Leiden YDnd I Sterben I VNsers HErrn Er- Ilölers lelu Christi, auCs 
dem heiligen I Eyangelisten Matthlo, nach den Personen mit I vier Stimmen COM
poMrl, Ynd in I Druck verfertiget, I Durch I MelcAiorem V.""" I zu Weinmar 
CanWrnt.1 (Holzschnitt, Ohristum am Kreuz darstellend) Gedruckt I Zu Erffurdt, 
beilIlartin Wittel, In yorlegung I Oatharinen BirnstielsErben. I Anno I M.DO. XIII. I 

Dedication an Btlrgermeister, Richter und Rat zu .. Weinmar" und an die 
Btlrgenchaft und christi. Gemeinde duelblt. Folio, ohne Paginierung: 1 Blatt 
Titel und Dedic., 15 BlAtter Notendruck von A ij bis D iiij. Vollstlndig erhal
ten, so dau die in dem Manuser. von Glaahlltte rehlende AnCangapartie des Ton
werkes hier unverletzt vorliegt. Die Noten slmtlicher Rezitative, welche in der 
Form der Semibreyia, in den SchlussfiUlen oft anch in Form der BreviB gedruckt 
liad, hat eine spAtere Hand durchglngig mit Dinte schwarz ausgerllllt, wahr
acheinlich um diese Partieen Ton der meosurierten Musik der Chöre fIlr das Auge 
des BiDgers reep. des Dirigenten zu unterscheiden. Die Ohorstimmen sind ein
ander gegenllber gedruckt. Du Werk dllrfte in dieser Vollstlndigkeit ein Uni
cum sein. Ein 2tes, aber derektes Exemplar, ohne Titelblatt, befindet sich aur der 
Königl. Bibi. zu Berlin, rllr welches die Autorschaft des Volpius durch Ver
gleichung mit dem Exemplar deI Herrn Pror. SpUta restgestellt worden ist. In 
den mir zuglnglichen bibliographischen HIlUsmitteln zur Musikgeschichte habe 
ich diese Pauion von Vulpius nirgends genannt gerunden. Julius Richter. 

• Auf mehrfache Anrragen kaon ich das "Musikalische Lexicon aur Grund
lage ddll Lexicon'l von H. Oh. Koch, verfasst von Ar re y von Dom m er" 
(Beidelberg, Mohr. 1865, 1 vol. in gr. SO) all ein sehr brauchbares Buch em
prehlen, welches im Fache der Musikwissenschaft aur jede Frage Antwort erteilt 
und manches blndereiche Musik-Conservations-Lexicon ersetzt. 

• Was ilt ein Organo di legno? Alle Deueren Lexica erklären es als eine 
Bol&harmonika. oder Strohfidel und die Alteren Werke Ilber Instrumente, wie s. 
B. Praetori1l8, t'Dhren es nicht an. In Monteverde'l Orfeo, welcher nlchstes Jahr 
im 1. Teil der Oper erscheint, Publikation Bel. X, werden logar j Organi di 
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Iegno verwendet und ist öfters &la Begleitungs-Inatrument nur ein Organo di 
Iegno genlUlIlt. Es klUlIl daher meiner Meinung nach nur ein Tuteninstrument 
Bein, welches flhig iat einen Accord leicht erklingen zu IUBen, wu bei einer 
Strohfidel doch nicht der Fall Bein kann. (Burney Bagt von der Strohfidel, die 
er selbBt noch gehört hat, Bie ist grell im Ton; obigeB Instrument verwendet 
Monteverde aber gerade bei sanften Stellen.) Da ich ferner durch ßeil'aigeB Nach
suchen in Alteren italieniscben Werken gefunden habe, dus der Italiener unter 
einem Organo stets ein orgelartiges Instrument versteht, so erkliLre ich ein Or
gano di k!Jf&O fOr eine kleine tragbare Orgel mit ein oder zwei FlötenBtimmen, 
denn ein Organo di legno. worde eine hölzerne Orgel heirBen und daher den Ge,enaatz 
lIum Begak, weIcheB ein oder zwei Schnarrwerke hat, bilden. Auch daa Letztere 
verwendet Monteverde bei obiger Oper, doch nur einfach besetzt. Ein gegen
seitiger MeinungsauBtauach, auf Quellencitate gestützt, wiLre wflDBchenswert. 

• Zu der auf Seite 151 angezeigten Handschrüt, einer Bearbeitung der Stef
fani'schen Duette, habe ich auf der königl. Bibliothek zu Berlin, Tesclmer-Samm
lung BeL 96, ein zweites Exemplar gefunden, welches den Namen des Bearbeiters 
trigt und zwar von Tesclmer's Hand, der, wie er mir selbst sagte, ihn recht gut 
kaDDte. Es ist der Gesanglehrer, Theaterdirektor und Komponist August" Ferdi
nand Haser, welcher den 1. November 1844 in Weimar, 65 Jahr alt, starb. 
Wenn ich auf Seite 1M sagte, dass die Bearbeitung wahrscheinlich einen recht 
musikalischen Dilettanten zum Verfuser hat, BO muss ich j~tzt allerdings daa 
Urteil dahin Ilndem, dus HAser oft einen recht liederlichen dilettantenhaften 
Klaviersatz schreibt und neben stilistisch Vortrefflichem, wieder gedankenlos die 
HIlnde voll Noten nimmt, wie man eB bei Dilettanten gewöhnt ist, wenn sie auf 
dem Klaviere phantasiren. Du von mir angegebene Alter der Bearbeitung hat 
demnach seine Richtigkeit. E. 

• .AlB Mitglied ist der GesellBchaft fIlr Musikforschung beigetreten Herr Dr. 
F. Gehring in Wien. 

• Herr Francesco Florimo obersendet DDS folgenden Prospekt: La Scno]a 
muaicale di Napoli e i suoi Conaervatorü, con uno sguardo sulla atoria deli. 
musica in ltalia per FranceBco Florimo. Opera che verra divisa in quattro vo
lumi. che conterrlUlIlo: L Volume: Come veDDe Ia musica in Italia, ed origine 
delle seuole italiane. 11. e 111. Volume: Cenni Storici sulla Scuola Musicale di 
Napoli, e Biografie dei maestri usciti da'noatri Conservatorii. IV. Vo]ume: Elenco 
deDe opere in musica rappresentate ai teatri di Napoli dal 1668 al 1878, con 
cenni soi teatri e soi poeti melodrammatici. L'Opera cominced. aveder la luee 
nella Primavera deI 1880. Ciucun Volume costera Lire Cinque. Si cominced. 
ia pubblicazione dal IV. Volume. Dirigere]e domande di .Aaaociazione • Frau
ceaco Florimo nel Collegio di Musica di S. Pietro a Majella - Napoli. 

Bestellungen nebst Einzahlungen ist der Redacteur dieser BlAtter erbötig 
tuunehmen und zu befördern, den Lire (Franc) mit 80 pr, hereclmet, &lao Summa 
16 Mk. und 40 Pf. Postauslagen. 

• Katalog von Kirchoff & Wigand'in Leipzig. Nr. 591, Sept. 1880. EnthAlt 
1541 Nm. in alphabetischer Ordnung, praktische, theoretische und geschichtliche 
Warke enthaltend. 

• Hierbei eine Beilage: "Du deutsche Lied", 2. Bd. Seite 77-ä 

Verantwortlicher Redacte\r Robert Eitner, Berlin S.W. Bera'urentr. t. L 
Druck von E du ar d 11( 0 8 eh e in Grofs-Glogau. 
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= 

XII. Jahrgaag. die ~ pt •• 

1880. No.lS. Kommlutonl"erb. und :gzp.dUlon 
der T. Traatwet.'echen Bnch- und llu1kallenhandl. 
In BerIIn W. Lelpalpnhar .. l07. BelteUnn .... IIlmmI 

jed. Bnoh- • 1lu1khulcl1un •• n ....... 

Chronologisches Verzeichnis der Druckwerke 
Teodoro Riccio's. 

(Schluss.) 
1580. (Versal:) Secvndvs Liber I Sacrarum Cantlo- I nvm, 

Qvas Vvlgo Motectas Ap- I pellant: Qvinqve, Sex, Octo Et Dvo-I 
(Petit:) decim uocibus compositarum: quae tam uiuae uoci, quam) 
omnibus Instrumentis sunt accomodatae. I (Versal:) Avtore I (Petit:) 
Theodoro Riccio Brixiano, Italo. I lllustrissimi & excellentissimi 
Principis ac Domini, Domini Geor- I gij Friderici, Marchionis Bran
deburgensis, Ducis Bo- I russiae, & c. Chori Musici Magistro. I (Versal:) 
Tenor I (Petit:) eum gratia & priuilegio S. R. M. Poloniae. I (Versal:) 
Regiomonti Borvssiae In Officina I (Petit:) Typographica Georgij 
Osterbergeri: I M. D. LXXX. I 

6 Stb. in kl. quer 40. Dedic. Domino Ludovico, Duci Wirten
bergensi, et Comiti Mumpelgartensi etc. Gez. vom Komponisten: 
Regiom. Boruss. 17. Cal. Augusti 1580. Am Ende der 8tb. noch
mala die llruckerfirma und das Druckerzeichen. 

Exemplare: StaatsbibI. Mllnchon kompl. - BibI. der Marien
kirche in Elbing, 5 Stb. (VI. vox fehlt.) - StadtbibI. in Köln: T. B. V. 
- K. Univ.-Bibl. in Königsberg in Preufsen nur VI. vox ohne Titel. 
- Univ.-Bibl. in Upsala kompl. 

Inhalt: 
1. ~nedicta Bit, 5 voc. 
2. Quem vidiBtis, 5 voc. 

........ f. JlulkcHOh. ,Jahr,. XII. No. 11. lS 
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3. 2. p. Dicite quid nam. 
4. Sponso Deus ut, 5 voc. 
5. Tribularer si nescirem, 5 voc. 
6. 2. p. 8ecundum multitudinem. 
7. Tanto tempore, 5 voc. 
8. Derelinquat impius, 5 voe. 
9. Benedictus Deus, 5 \'oc. 

10. 2. p. Ut possimus. 
11. Pretiosa in cOilspectu, 5 voc. paribus. 
12. 2. p. Vota mea Domino. 
13 . .Alme patris fili Jesu, 5 voe. 
14. 2. p. Virgo peperis. 
15. Salve Princeps, 5 voe. 
16. 2. p. Eya ergo. 
17. 3. p. Et vitam. 
18. Lauda Syon, 5 voc. 
19. 2. p. 8it laus plena. 
20. .Adoma thalamum, 5 voe. 
21. 2. p. .Accipiens Symeon. 
22. Hodie coeli aperti, 6 voc. 
23. 2. p. Quid est tibi. 
24. Dum complerentur, 6 voc. 
25. 2. p. Dum ergo. 
26. Viri Galilei, 6 voe. 
27. Vidi turbam, 6 voc. 
28. 2. p. Redemisti nos. 
29. Hodio beata, 6 voe. 
30. Tu qui conjugii, 6 voc. 
31. 2. p • .Atque thori. 
32. Gaudeamus omnes, 6 voc. 
33. Rex Christe tibi, 6 voe. 

: 34. De profundis, 8 voc. 
35. Ecce amica mea, 12 voc. 
36. En coeli et terra, 12 voe. 
37. 2 p. Hajus opus. 

1581. (Versal:) Theodorvs Riccivs Bri- I xianvs, ltalvs, Apvd 
lllvstrissi- I mvm Borvssiae Principem Chori I Mvsici Magister, D. M. 
Iohanni Wer- I (Petit:) nero. 8ponfae fratri. 8. I Dent alij auratas 
gemmas, patorasqz nitentes, I (etc. noch 4 Zeilen, darauf die 5:) 
(Mufarum cuItor Wernel'e pijfsime) noftrum. I (Vet'sal;) Tonor. I Re
giomonti Borvssiae Typis I (Petit;) Gflorgij Ofterbergeri. Anno 
falutis, 1581. 

5 8tb. in kl. quer 40. Rt\cks. des Titelbl. der Text: Felix ill a 
dies,5 voc. 2. p. Ecce tibi pia. 2. BI. die Musik. 3. BI. über
schrieben: 
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Allud Epithalamium in nuptias easdem, I ohanne s Ecc ar- Idus 
MulhuGnus. Darunter die Musik auf den Text: Gaudens gaudebo 
in Domino, 5 voc. 2. p. Qualli sponsum sacerdotali ornavit. 4. BI. weifs. 

Exemplare: StadtbibI. in Danzig, kompl. - K. Univ.-Bibl. in 
Königsberg in Preufsen: A. T. B. und D., V. u. VI. vox im Ms. 
Katalog S. 19 Nr. 75 (12). 

1582. (Versal:) Paraphrases Psalmorvm Gradvvm I CXXXlII.1 
(Petit:) Ecce quam bonum & quam iucundum, & c. i & CXXXIIII. I 
Ecce benedicit~ Domino omnes ferui Domini, & c. I (Versal:) In 
Honorem I Magnificentiss. D. Re- I ctoris, D. fhristiani Illvstriss: I 
Brvnovicensium Et Lvnebvrgensivm Dvcis: I Spectabilis D. Decani, 
Totivsqve CoIlegii I Philosophici Amplissimi: I (Petit:) Cum decerne
retur gradus Magi.fterij Philofophici, Reuerendis , I honeftis & doctis 
uiris IM. Nieolao Martino Saganonfsi SileGo. M. Georgio poltzinio 
ButouienG Pomerano. I M. Iohanni Leuckenrodio Nebraeo Thuringo. 
K. Henrieo MoIlero Dethmarfo. I M. Chriftophoro Benitio Regiomon
tano Boruf. M. Fabiano Weis Strelenu SileGo. I M. Gafparo Ber
bando Regiomontano Borufl'o. M. Iofuae Tbomae Stolpenfi Pomerano. 
I (Versal:) In Inclyta Academia Regiomontana I (Petit:) Harmonijs 
:Muficis ornatae. ! Pridie Nonas Aprilis & actus promotionis publici. 
I ANNO M. D. xxcn. i 

Rückseite der Titelblätter: 
Paraphrasis PsaJmi I CXXXllI. Davidici I Ecce quam bon um 

& quam iucundum, & c. I Harmonijs muficis ornata a. I THEODORO 
RICCIO BRIXIENSI I Italo, muftr. Borufsiae Principis Chori Mufici 
:Magiftro. 

Folgt der Text: ,,0 q uam beatum est" und BI. 2 die Musik 
dazu, a 5 voc., mit dem 2. pars "Ut vos Sionis decidens jugum". 

3. BI. Paraphrasis Ps. 134. Ecce nun benedicite etc. von "J 0-

hanne Eccardo Mulhusino I Thuringo, eiusdem iIluftrifs: Borufsiae 
I Principis Mufico". I Folgt der Text: Domini ministri und Rücks. 
des BI. nebst BI. 4 dio Musik dazu, a 5 voc., mit dem 2. Thl.: Et 
vos beabit Dominus. Unten dio Druckerfirma: 

RegiomontiBorvssiae In I officinaGeorgij Ofterbergeri, Anno 1852. 
5 Stb. in kl. quer 40. Exomplare: StadtbibI. in Danzig, kompI., 

mit der hds. Bemerkung Anno 1625 Mense Sept. der Stadt geschenkt 
von Raphael Cnofius. - K. Univ.-Bibl. in Königsberg i/pr.: A. T. 
B. und hds. D. u. V. zu 0 quam beatum, S. 19 Nr. 75 (9) und 
Nr. 76 (1). 
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1584. Hymenaeus I in honorem nvpti(a)- I rvm omatissimi ..• 
vm Philippi Davveli Chori musiei apud Lebenicenses Regiomont. 
gubernatoris, 8ponsi . . . Theodoro Riccio Brixiano, Italo, Boruss. 
prineipis &e. ehori musiei magistro authore. 11 Regiomonti Boruss. 
offie. Georgii Osterbergeri, Anni 1584. 

Alt, Tenor u. Bass a 2 Bll. in kl. quer 40 vorhanden in der 
Kgl. Univ.-Bibl. in Königsberg i/Pr. ..... 

1. Laeta dies tandem e1aro diluxit Olympo, 5 voc. 
2. Vivite per seros animis eoneordibus, 5 v. N~b Jos. Müller's 

Katalog mitgeteilt. 
1590. Bez. des 8tb. I (Versal:) Bedlelm Paalmi I qui non solum 

ad p1aeitum I por anni eireulum, verum otiam I (Petit:) praecipue 
ad Vefperas Dominieis et Fertis diebus decantari poJTunt. I His 
aeceJTerunt quaedam Moteeta et quatuor Magnificat, partim nova, 
partim I antea vifa, nune vero aueta eum Litaniis Oeto Vocum. I 
(Versal:) Authoro Theodoro Riecio Brixiano Italo, I (Petit:) Bare
nimmi Borutrorum Dueis ete. Chori Mufit'i Magistro. I Drz. 11 Venetiis 
apud AngeJum Gardanum. M. D. IiXXXX. I (Folgt der Index.) 

8 8tb. in kl. quer 40. Dedie. Reverendissimo Principi etc. 
Ernesto, Episcopo Pabepergensi etc. Gez. vom Komp. Onoldi 1590. 
Th. Riccius Brix. It. Chori Musiei in aula iUustri Ono1dina Marcbionis 
Brandenburgiaci ete. Magister. 

Exemplar: Dr. Proskesche BibI. in Regensburg, nur Cantus sec. 
Chori vorbanden. 

Inhalt, 8 voeum. 
1. Dixit Dominus Dom. meo. Nr. 1. 
2. Confitebor tibi Domine. Nr. 2. 
3. Beatus vir, qui timet. Nr. 3. 
4. Laudate pueri. Nr. 4. 
5. Laudate Dom. omn. gentes. Nr. 5. 
6. Credidi propter quod loe. sumo Nr. 6. 
7. In exitu Israel. Nr. 7. 
8. 2. p. Deus autem noster in eoelo. 
9. 3. p. Benedixit domus Israel. 

10. Beati omnes. Nr; 8. 
11. Laetatus fum in his. Nr. 9. 
12. Nisi Dominus aedifieaverit. Nr. 10. 
13. Lauda Hierusalem. Nr. 11. 
14. Domine probasti me. Nr. 12. 
15. 2. p. Confitebor tibi mirabilia. 
16. Confitebor tibi Dom. (Ps. 137.) Nr. 13. 
17. De profundis c1amavi. Nr. 14. 
18. In convertendo. Nr. 15. 
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19. Memento Domine David. Nr. 16. 
20. 2. p. Juravit Dominus. 

(Die Psalmen sind sämtlich zweicbörig durchkomponirt.) 
In Besu,.,.ectione Dom. 

21. 0 facra victoria. Nr. 17. 
22. Qualls amor qualis in admeti conjuge fuUit. Nr. 18. 
23. 2. p. Optime Christe tuam blande complectere fponram. 
24. De profundis. (ohne GI. P.) Nr. 19. 

In Ascensione Dom. 
25. Psalle caelica modulis. Nr. 20. 
26. 2. p. Ergo fac stabile. 
27. Angelus autem Dom. deroondit. Nr. 21. 
28. 2. p. Erat autem afpectus ejus. 

Magni{icat. 
29. Magnificat primi tont Nr. 22. 
30. Hagnificat secunw toni. Nr. 23. 
31. Magnificat primi toni. Nr. 24. 
32. Magnificat secundi toni Nr. 25. 

LitaniatJ. 
33. Litaniae omnium Sanctorum. Nr. 26. 

(Nur im Auszuge bis: Omnes Sancti et Sanctae Dei, womit diese 
Litanei schliefst.) 

llitteilung des Herrn Dr. G. Jacob in Regensburg. 

Hammel's Psalter. 
(lallas Rlehter.) 

(Schlu88.) 
In der musikalischen Beilage sind die Psalmentöne un

verändert geblieben. Hommel folgt der römischen l!'assung der 
Psalmen töne, weil er dieselbe als die korrekteste erkennt, und giebt 
auch die dort üblichen Differenzen in der Termination. Da die Aus
wahl unter letzteren nach den Antiphonen sich richtet, so wäre es 
für die häufigen Fälle, dass vom Gebrauch der Antiphonen noch 
Abstand genommen werden muss, zweckmlLfsig gewesen, unter den 
verschiedenen Schlussflillen jedesmal den gebräuchlichsten hervor
zuheben. Das vielbestrittene p des 5. Tones ist diesmal nicht gene
rell vorgezeichnet, sondern über die betreffende Note zur Wabl gestellt ; 
es soll gebraucht werden bei Anwendung derjenigen Antiphonen, 
deren Tonart F = ionisch ist, dagegen wegbleiben, wenn der Psalm 
unter einer Antiphon gesungen wird, die das p nur zufli.llig hat, also 
entschieden lydisch ist (nicht "lyrisch", wie durch Versehen gedruckt 
ist). Den provinziellen deutschen Typus der Psalmodie, wie er in 
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den lutherischen und den köln-münster'schon Singweisen sich dar
stellt, hat Hommel nur im Ansatze des tonus perogrinus zum Lob
gesange der Maria berücksichtigt. Letzteres hätte noch öfter ge
schehen können, namentJich im 4. Psalmentone, dessen Ausgang a g 
• c. e (mit dem charakteristischen C, wo die römische Fassung 
h hat) welcher durch seine Verwebung in das Luther'sche Te Deum 
historisch geworden ist. Zum 6. Tone ist die Anwondung des aoo. Beu
tus nachzutragen, wie solche bei namhaften Lehrern des gregoriani
schon Gesanges, z. B.Joh.Georg"Mettenleiter, Enchiriwon chorale, 
S. 78, und Franz Xaver Haberl, Magister choralis, S. 121, zu fin
den ist und aus dor Natur der Sache sich ergiebt. 

Dio Anti p hone n werden im Vergleich zur 1. Aufl. vollstän
diger und im engeren Anschluss an die älteren liturgischen Ord
nungen dargeboten. Die Uebertragung der Singweisen vom lateini
schen auf den dentschen Text lässt eine kundige Hand erkennen. 
Gregorianische Gestinge in lauter gleichförmigen Noten zu schreiben 
und den melodischen Rhythmus dem Gefühl des Sängers zu über
lassen, wie hier bei den Antipl;lonen geschehen, ist nicht ratsam. 
Die alte Choralnotenschrift hat bekanntlich einp Abstufung der Ton
zeichen je nach ihrer Geltung, obwohl der Zeitwert derselben nicht 
genau bemessen ist. Diese Abstufung ist nicht überflüssig. Für 
einstimmige Gesänge benutzt man am besten auch heut jene Choral
notenschrift, sei es die römische, sei es die lutherische resp. köln
münster'sche. Mehrstimmige Gesänge schreibon sich nicht gut in dieser 
Tonschrift. Für solche hat man neuerdings einen Ersatz gesucht in 
der jetzigen Mensuralnotenschriftj doch ist dieser Ersatz unvollkom
men, weil die Mensw'alnote eine genau bemessene Zeitgeltung hat, 
was für gregorianische Gesänge nicht beabsichtigt wird. Das relativ 
Beste dieser Art scheint mir die von J. G. Mettenleiter gewählte 
Abstufung zu sein: Minima, Semibrevil*) und Setnibrevis mit Fer
mate, obwohl man auch hier sich erst gewöhnen muss, mit den 
Zeichen eine von ihrer gewöhnlichen Geltung abweichende Vorstellung 
zu verbinden j denn die Minima soll nicht genau die Hälfte der 
Semibrevis bedeuten, und die l!'ermate soll nicht einen Ruhe
punkt, sondern die starke Hervorhebung einer Note inmitten einer 
melodischen Phraso bezeichnen. Falls man nichts Besseres hat, 
schlage ich vor, durchgängig die heutige Form der Somibrevis an
zuwenden, dioselbe aber derartig abzustufen, dass f1lr leichte Noten 

*) Minima ist die heutige halbe Note und Semibrevis die ganZe Note. 
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eine kleine, für schwerere eine merkbar gröfsere und für ganz 
schwere Noten eine groCse fettgedruckte Form der Semibrovis ge
wählt wird. Auf diese Weise kann man sowohl die blofse Melodie 
als auch den harmonischen Satz gregorianischer Gesänge schreiben. 
Arsis und Thesis der Tonreihen werden für das Auge des Sängers 
genügend hervorgehoben, und der Irrtum, als handlo es sich um 
abgezählte Zeitmafse, ist nach Möglichkeit ausgeschlossen. 

Trotz der gemachten Ausstellungen dürfte das vorliegende Werk 
das Beste enthalten, was gegenwärtig für den deutschen Psalmen
gesang überhaupt vorhanden ist. Dasselbe wird um der Sorgfalt 
willen, mit welcher die Materie der Textunterlegung in den Schluss
ßLllen hior systematisch behandelt wird, auch von den Lohrern des 
lateinischen Psalmengesanges mit Interesse beachtet werden; denn 
die Schwierigkeit in der Abwägung des Lautgewichtes der Silben, 
die Nötigung, unt(lr Umständen auch minderwertige, selbst leichte 
oder Flexionssilben im Gasange zu accentuiren, liegt in der latei
nischen Sprache ebenso vor wie in der deutschen, wenn auch nicht 
in demselben Umfange; lmd von Schwankungen und Ungenauig
keiten sind Ritual- und I~ehrbücher in. diesem Punkte keineswegs 
frei. Hommel's Psalter ist aber besonders denjenigen Kirchenchören 
zu empfehlen, welche aus der Zeit her, wo man auf evangelischer 
Seite zum Teil ohne Sachkenntnis den Psalmengesang wieder auf
nahm, noch heute der Neithll.rdt'schen Theorie einer mechanischen 
Silbenabzli.blung folgen, wie man das in namhaften Kirchen von 
Berlin sonntäglich hören kann. Denn wenn dort z. B. gesungen wird 

ga c. . cfc 
(8. Ton) Bringet her dom Herrn, ihr Gowaltigen 

cdcc 
&Ostatt: Gewaltigen, 

ac a .... b a g f 
oder (ton. peregr.) Meine Seele erhebet den Herren 

aha a.f . 
anstatt : __ erhebet den Herren, 

a gaa .gah a 
oder (4. Ton) Ich freue mich dess, das mir geredet ist 

a • aha a 
&Ostatt: das mir geredet ist, 

so wird durch derartigo Verschiebungen des Tonaccontes, wie sie in 
jedem folgenden Verse in bunter Mannigfaltigkeit wiederkohren 
m1l88en, der der Singweise immanente Wellenschlag des Tontlusses, 
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wie er in Hebung und Senkung sich darstellt, turbiert, und der 
Melodie-Körper, welcher in den markierten Tönen sein Knochen
gerüst hat, wird zerstört. 

Alte Re 
* nt Franz Sc selbst in Wi 

beweis itik, welche ch Ignaz Ritt 
Soyfried, der Redacteur der Allgemeinen musikalischen Zeitung, mit 
besonderer Rl1cksicht auf den österreichischen Kaiserstaat (Wien bei 
Steiner und Comp.) im Jahre 1820 in Nr. 49 schrieb. Am 14. Juni 
genannten Jahres waren auf dem k. k. Hofopem-Theator in Wien 
zum ersten Male die Zwillingsbrüder, Posse mit Gesang in einem 
Aufzug n Herrn Fra egeben. Nac 
etwas n Einleitung, Pflichten ein 
tikers sehr gnädig Kunst jünger 
er auc hIt, horabsie ort: "Herr S 
war un h einige ver Romanzen b 
von seiner Oper, die er bescheiden untor dem Titel: Posse erscheinen 
lässt, wurde zwar schon Ende 1818 gesprochen, doch bekamen wir 
sie trotz mächtiger Verwendung erst jetzt zu Gesichte. Sie beur
kundet ihren Verfasser als einen talentvollen Kopf, vollKraft und 
Erfindungsgabe, ein Hauptvorzug, da sich alles andere erringen lässt; 
sie be gleich, dass mehr Fähigk 
Tragis Komischen h r ihm se h r r 
das e r jet z t we wählen. Die 
der Zw hat viel Orig che interessan 
thien, matorisch rich gt aber ein 
des Werkes, dass die Empfindungen einfacher Landleute in oinem 
komischen Sujet viel zu erns*aft, wir möchten sagen schwerfällig 
aufgefasst, sind" u. s. f. Nach sehr weisen Ratschlägen, unter denen 
sich auch folgender befindet: "Ueberhaupt muss man sogar don 
Schein vermeiden, dass man originoll sein will, man muss es sein", 
spricht inzelnon Teile tion. Bei der 
türe fi Modulation ha h die "zuzers 
Instrum eiträgt. Die n musste au 
langen werden, doch as indessen 
Paar M vor der eaden de, und sich 
wieder auflösende MolI-Accord soll, begreifen wir nicht; uns 
schien er bloss sonderbar." In der Weise ~ebt er dem Meister 
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Schubert zu jeder Arie, zu jedem Chor die bestgemeintesten Rat
scbläge, wie man es etwa bei einem Anfbger thut. Am Schluss 
erwlhnt er, dass das Ende der Posse ,,zu einem Parteienkriege An
lass gab, indem Herr Schubert's J!'reunde ihn herausrufen wollten, 
viele Schlangen aber dagegen sich v(lrnehmen liefsell. Der gröCste 
Thei! der Zuhörer blieb ruhig bei diesem Streite, der die Kunst 
nicht eigoutlich betraf, denn der Verfasser hatte weder das Eine 
noch das Andre, sondern bloss Ermunterung verdient." 

Weit schlechter kam Beethooen einst weg. In der Leipziger 
Allgemeinen musikalischen Zeitung vom Jahre 1799 (1. Jahrgang 
p. 670) heUst es über die 3 Sonaten für Fortepiano mit Violine, 
opus 12: "Recensent, der bisher die Klaviersachen des Verfassers 
nicht kannte, muss, nachdem er sich mit vieler Mühe durch diese ganz 
eigene, mit seltsamen Schwierigkeiten überladeno Sonaten durchgear
beitet hat, gestehen, dass ihm bei dem wirklich fleiCsigen und angestreng
ten Spiele derselben zu Kuthe war, wie einem Menschen der mit einem 
genialischen Freunde durch einen anlockenden Wald zu lustwandeln 
gedachte und durch feindliche Verhaue alle Augenblicke aufgehalten, 
endlich ermüdet und erschöpft ohne Freude herauskam. Es ist un
Jeugbar, Herr van Beethoven geht einen eigenen Gang; aber was 
ist das für ein bizarrer mühseJiger Gang! Gelehrt, gelehrt und immer
fort gelehrt und keine Natur, kein Gesang! Ja, wenn man es 
genau nimmt, so ist auch nur gelehrte Masse da, ohne gute Methode; 
eine Sträubigkeit, fUr die man wenig Interesse fühlt; ein Suchen 
nach seltener Modulation, ein Ekelthun gegen ~wöhnliche Ver
bindung, ein Anhäufon von Schwierigkeit auf Schwierigkeit, dasa 
man alle Geduld und Freude dabey verliert. Schon hat ein Recen
sent (M. Z. Nr. 33) beynabe dasselbe gesagt, und Rec. muss ihm 
vollkommen beystimmen. - Unterdess soll diese Arbeit darum nicht 
weggeworfen werden. Sie hat ihren Werth und kann insonderheit 
als eine Schule für bereits geUbte Klavierspieler von grofsem Nutzen 
seyn. Es giebt immer manche, die das Ueberschwere in der Er
findung und Zusammensetzung, das, was man Widerhaarig nennen 
könnte, lieben, und wenn sie diese Sonaten mit aller Präcision spielen, 
so können sie, neben dem allgemeinen Selbstgefühl, immer auch 
VergnUgen an deI' Sache selbst empfinden. Wenn Hr. v. B. sich 
nur mehr selbst verleugnen, und den Gang der Natur einscblagen 
wollte, so könnte er bey seinem Talente und FleiCse uns sicher recht 
viel Gutes für ein Instrument liefern, dessen er so aufserordentlich 
mlcbtig zn seyn scheint." 
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Der letzte Satz ist wirklich geeignet einen weniger begabten 
Mann dumm zu machen. Die Kritik, von der oben gesprochen 
wird, steht in demselben Jahrgange pag. 366 und betrifft die Varia
tionen: "Ein Mädchen oder Weibchen" und "Mich brennt' ein heu ses 
Fieber" (die Recension ist mit M . . . . gezeichnet). Hier hellst 
es: ,,Dass Herr van Beethoven ein sehr fertiger Klavierspieler ist, 
ist bekannt, und wenn es nicht bekannt wäre, könnte man es aus 
diesen Veränderungen vennuthen. Ob er aber ein eben so gl11ck
licher Tonsetzer sey, ist eine Frage, die, nach vorliegenden Proben 
zu urthoilen, sohwerer bejahet werden dürfte. Recensent will damit 
nicht sagen, dass ihm nicht einige dieser Veränderungen gefallen 
haben sollten, und er gesteht es gern, dass die, über das Thema: 
Mich brennt ein hei{ses Fieber, Herrn B. besser gerathen sind, als 
Mourten, der dasselbe Thema in seiner früheren Jugend gleich
falls bearbeitet hat. Aber weniger glttcklich ist IIerr B. in den 
Verllnderungen über das erste Thema, wo er sich z. B. in der Mo
dulation Rückungen und Härten erlaubt, die nichts weniger als 
schön sind" u. s. f. "Will man Anweisung haben, wie ein gut ge
wähltes Thema zu bearbeiten ist, so studiere man vornehmlich ein 
Werkchen, das, so viel ich weüs, wenig, und ganz gewiss nicht nach 
Verdienst bekannt worden ist - Voglers Beurtheilung der ForkeI
schen Variationen über das englische Volkslied God satJe the King 
(Frankfurt bey Varrentrapp & Wenner). Man halte diese Schrift 
nicht etwa für eine blofse gewöhnliche Recension j ihr eben so ge
nialischer als gelehrter Verfasser zeigt darin nicht nur, was an 
jenen Variationen zu tadeln, nicht nur, wie es besser zu machen, 
sondern überall auch, warum es zu tadeln sei" etc. 

Biogra.phische :Eta.ritlten. 
Es giebt einen Komponisten Claudio Casciolini, den kein 

Lexikon erwähnt, und doch sind von ihm bereits 11 geistliche kleinere 
und gröfsere Gesangswerke , darunter zwei Messon in neuen Aus
gaben erschienen j mehrere davon schon in verschiedenen Auflagen. 
In meinem Verzeichnis neuer Ausgaben alter Musikwerke füge ich 
dem Autornamen bei "scheint am Anfange des 18. Jahrh. gelebt zu 
haben" und schloss i ch dies aus .{em Oharakter der mir vorliegenden 
Kompositionen. Nun finde ich aber in einem Kataloge der kgl. 
BibI. zu Berlin von Espagne's Hand die Bemerkung' bei Casciolini, 
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dass F6tis den Autor unter Casciatini (Claude) verzeichnet. Bei 
niberer Untersuchung findet sich noch, dass F6tis zwei Claude 
Casciatini anführt, den einQn als Komponist der römischen Schule 
ohne Zeitbestimmung und den anderen als Sänger an der Kirche 
S. lAreralO in Damaso zu Rom, der in der zweiten Hälfte des 18. und 
der ersten des 19. Jahrh. lebte. Worauf l!'6tis diese Angaben stützt, 
ist nicht bekannt, doch das Verzeichnis der Werke beider Kompo
nisten, welch~s er folgen lässt, enthält beiderseitig diejenigen Ge
singe, welche bis jetzt von Casciolim bekannt geworden sind. 

hoske im 2. Bd. seiner Musica ditJina schreibt Seite XXVI: 
nUeber diesen nahmhaften }feister (Claudio Casciolini) fehlen unbe
greiflicher Weise bestimmtere Angaben. Aus den wenigen zer
streuten Notizen (sic?) lässt sich mit Wahrscheinlickeit entnehmen, 
dass er der römischen Schule angehörtj und dass er zu den gröfsten 
Zierden 'dieser Schule gehörte, dafür bürgen seine hinterbliebenen 
Werke. Unter diesen tritt das achtstimmige Ostermotett "Angelus 
Domini" glänzend hervor. Die Zeit seiner Wirksamkeit scheint in 
die Anfänge des 18. JahrhllDderts zu fallen. Einen reichen Schatz 
von Kompositionen verwahrt das Musikarehiv des Abbate Santini in 
Rom." Aus alle diesem erhellt, dass F6tis Angaben auf mehrfachen 
Irrtümern beruhen, dass es also statt Casciatini "C'Rsciolini" heifsen 
muss und beide Biographieen ein und denselben Autor betreffen. 
Nach nochmaliger Prüfung der mir zur Hand befindlichen Kompo
sitionen Casciolini's, bestätigt sich die von Proske angegebene Zeit. 
Casciolini ist ein Verehrer des sogenannten Palestlina-Stiles und er 
ist in der Nachbildung desselben oft so getrou, dass man glauben 
könnto eine Komposition des 16. Jahrhunderts vor sich zu haben. 
So z. B. die in Proske's Musica divina, Bd. 2, p. 474 veröffentlichte 
Motette "Istorum est enim", die sich nur in Kleinigkeiten als das 
lIachwerk späterer Zeit verrät. Mehr tritt der Charakter des 18. Jahrh. 
in der 3stimmigen Motette "Panis angelicus" hervor (Seiler 1870, 
Heft 1 p. 35). 

Schon glaubte ich eine ähnliche Teilung eines Autors in zwei 
zu verschiedenen Zeiten scheinbar lebenden Mannes entdeckt zu haben, 
als ich bei weiterem Nachsuchen mich überzeugte, dass wir es hier 
wirklich mit zwei Minnern zu thun haben. Es sind dies die beiden 
Komponisten Giovanni Battista Faccini und Giovanni Bat
tista Fazzini. F6tis weifs zwar über beide nur wenig zu sagen, 
doch ist das Wenige richtig. So gering meine Zusätze auch sind, 
so beruhen sie doch auf eigener Anschauung und geben dadurch 
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den F~tis'schen Aussagen noch höheren Wert. Das von F6tis bei 
Faccini citirte Werk besitzt die königl. BibI. in Berlin (F. 110, in 
hoch 40: Canto, Tenor I. n., Basso continuo, fehlt eine Stimme) und 
lautet der Titel: 

Bez. d. Stb. , Salmi I Concertati I A Tre Quatro voc~ 
con Barro Continuo I Di D. Gio. Battista Faccini' Ded.i
cate lAI IIlvstrissimo Sigr. Marchese I Giovanni Sa
vorgnano I Nouamente Stampati I Con Priulegio. I Drz. I In 
Venetia MDCXXXIIII. 'Aprerro Bartholomeo Magni. I 

(Die gesperrt gedruckten Worte bestehen aus Versalien.) Die 
Dedication bietet keine Nachricht über den Autor und ist mit 20. Juni 
1634 in Venedig gezeichnet. Die Sammlung enthält 10 Psalmen 
und 1 Magnificat. Becker verzeichnet die Sammlung Seite 63 unter 
der Jahreszahl 1644, was sich hierdurch als Druckfehler herausstellt. 

Giovanni Battista Fazzini ist ein Komponist aus der zweiten 
Hälfte des 18. ~rahrhunderts und besitzt die kgL BibI. zu Berlin in 
der Landsberg'schen Handschriften-Sammlung (an L 7) einen auch 
von F~tis' citirten Gesang "Christus factus est", 3 voc., welcher auf 
dem Titel die Angabe enthält Capellano della capeUa Ponti/ici4 1'185. 
Eine zweite Handschrüt trägt die Jahreszahl 1774. Eitrter. 

Die Kirchenmelodien Johann Crügers. 
. (z." Ja .llttort.) 

Die grofse Sorglosigkeit oder auch Nachlässigkeit, mit welcher 
in. früheren Jahrhunderten die Bezeugung über die Autorschaft der 
Erfindor von Melodien gehandhabt wurde, hat es überaus schwer 
gemacht, eine sichere Gewissheit darüber zu erlangen, welche Kirohen
melodien von Joh. Crüger, dem bedeutendsten geistlichen Sln~r 
des 17. Jahrhunderts, erfunden worden sind. Denn erstlich wll'd 
seine Namenschift'er J. C. in einigen zu seinen Lebzeiten und unter 
seinen Augen erschienenen Büchern Melodien beigesetzt, die er
wiesenermafsen älteren Ursprungs sind, und sodann wird seine 
Namenschift'er in solchen Gesangbüchern ohne irgend einen 'ersicht
lieben Grund bei Melodien weggelassen, die dieses Zeichen in anderen 
gleichzeitigen Gesangbüchern haben. 

Seminarlehrer Bode hat in dem 5. Jahrgang der Monatshefte 
fUr Musikgeschicbte 1873 S. 57 ft'. die Nachweise Winterfelds über 
die Melodien ·Joh. Crügers auf Grund fleüsiger Forschung vielfach 
berichtigt und ergänzt. Jedoch sind auch seine Erörterungen teil
weise der Berichtigung und Ergänzung bedürftig, WlloS hauptslchlich 
daher rührt, dass er öfters eine und dieselbe Melodie, die bei ve~ 
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schiedenen Liedertexten erscheint, unter verschiedenen Namen auf
führt, und dass er ältere Melodien, die in den Crügerschen Gesang
büchern vorkommen, nicht gekannt hat. 

Für die Freunde der Crügerschen Melodien mögen darum nach
folgende Notizen nicht unerwünscht sein. 

1. Crüger hat in seinen Büchern mehrere Melodien, die schon 
in dem 1621 zuerst erschienenen Cantional J. Herm. Scheins vor
kommen. Erstlich in seinem Gesangbuch 1640 die Melodie zum 
Lied: Nun jaucheet all, ihr Jirommen, und dann in der Praxis pietatis 
von 1648 (?) die Melodie zum Lied: 0 Gott, der du die Menschen
kind. Diesen ist im Runge'schen Gesangbuch der Name J. C. bei
gesetzt. Beide Melodien giebt Schein zu Liedern, die er selbst ge
dichtet, erstere zum Lied: Ich hab mein· Lauf 'Vollendet, letztere 
zum Lied: Die Zeit nunmehr 'Vorhanden ist. Nun ist aber schwer
lich anzunehmen, dass der 41jährige Musikdirektor Schein in Leipzig 
sich von dem 12 Jahre jüngeren C"üger in Berlin für die von ihm 
gedichteten Lieder habe Melodien komponiren lassen, zumal er selber 
der Erfinder zahlreicher Melodien gewf'sen ist. Viel eher ist anzu
nehmen, dass der Buchdrucker Chr. Runge diesen 2 Melodien, denen 
CrUger in den von ihm selber herausgegebenen Gesangbüchern 
keinen Namen beigesetzt, Crügers Namen gegeben in der Voraus
setzung, dass dieser solche Melodien, die in seinen Gesangbüchern 
anonym erschienen, werde erfunden haben. 

Diese zwei Melodien sind also jedenfalls bei de n 71 Melodien, die 
Bode mit voller Sicherheit dem Crtiger zuschreibt, in Abzug 
zu bringell. 

2. Bode führt unter den Melodien, die vielleicht von Crüger 
herrühren, einige an, die schon in früheren Melodienbüchern vor
kommen, und k ein es fa 11 s von Crüger erfunden sind. Solche sind: 

a. Herr Gott, ich ruf zu dir. Text und Melodie ist von Schein, 
und steht in dessen Cantional Nr. 182. 

b. Allein nach dir, Herr Jesu Christ. Diese steht auch in Scheins 
Cantional Nr. 232 und wird da ausdrücklich als lIder neue Ton" 
J. H. Scheins bezeichnet. 

c. 0 Herr gedenk in Todespein, ist die Melodie des Stobäus zum 
Text: Gleich wie ein Hirsch eilt mit Begier und steht in 
dessen Festliedern 1634 Nr. 68. 

d. Keinen hat Gott verlassen, ist die Melodie zum Text: Ach Gott 
ich thu dirs klagen und steht in dem 1609 anonym erschie
nenen Buch: Vier vnd zwainzig Geystliche Lieder Sambt ihren 
aignen Welsch- vnd Teutschen Melodeyen. 

e. Was soll ein Christ sich fresson. Diese Melodie gehört dem 6. 
der Calvinischen Psalmen lieder an und ist 1542 bereits gedruckt. 

f. Allein auf Gott setz dein Vertrauen, ist Umbildung einer Me
lodie, welche in dem Buch: Harmoniae sacme ... Görlitz 
2. Auflage 1599 bei dem Text: "Herr Jesu Christ wahr Mensch 
\lnd Gott" stebt. 

S. FUnf Melodien führt Bode unter verschiedenem Namen auf. 
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a. Mein höchste Lust Herr J esu Christ - ist dieselbe wie die 
1640 zum Lied: "Den Herren meine Seel erhebt" gegebene. 

b. Kein grörser Trost kann sein im Schmerz, stebt im Gesangbuch 
1640 beim Lied: Lob, Ehr und Preis sei unserm Gott. 

c. Das neugeborne Kindlein, steht auch schon im Gesangbuch 1640 
beim Lied: 0 heilige Dreifaltigkeit. 

d. Wach auf, du werte Ohristenheit, ist die 1640 dem Lied: "Den 
Herren meine Seel erhebt" beigegebene Melodie. 

e. Herr Gott Vater im Himmelreich, ist dieselbe Melodie, welche 
1640 beim Lied: "Das alte Jahr vergangen ist" steht. 

Diese vier Melodien (a und d sind identisch) sind aUe unzweifel. 
haft von Orüger erfunden. • 

Nur ist die Melodie: ,,Den Herren meine Seel erhebt" nicht als 
Original-Melodie Orügers anzusehen, sondern nur als eine Umbildung 
der Melodie, die Schütz zum 78. Psalm. Corn. Beckers erfunden hat. 

4. Die Melodie: Brunnquell aller Güter in der älteren Fassung 
wie sie das Runge'sche Gesangbuch giebt, bezeichnet Ohristoph Pater 
1655 mit der Chift'er J. Fr. Man könnte darum vermuten, dass die
selbe vom Dichter des Liedes, Joh. Frank, herrührte, und dass das 
Namenszeichen Orügors in der Praxis pietatis 1656 nur der Um
bildung gilt. 

6. Die Melodie: Gott des Himmels und der Erden, welche Bode 
als eine mu tmars1ie h von Orüger erfundene bezeichnet, obwohl 
ihr die iursere Bezeugung mangle, muss als eine unzweifelhaft 
Ortlgersche angenommen werden, da derselben in der Praxis pietatis 
1661 das Namenszeichen J. C. beigesetzt ist. 

6. Die Melodie: Der Tag bricbt an und zeiget sich, die zuerst 
in der Praxis pietatis 1661 vorkommt, ist nicht, wie Bode glaubt, 
für das 1631 erschienene Morgenlied der Böhmischen Brüder ge
macht, sondern zu einem Morgenlied von Schweinitz, das nicht vier-, 
sondern fünfzeiligen Strophenbau hat. 

7. Der Melodie: Jesus meine Zuversicht fehlt, wie Bode richtig 
bemerkt, alle .iuIsere Bezeugung, wenigstens in den zu Lebzeiten 
Crügers erschienenen Büchern, doch hat Sohren in sejner Praxis 
pietatis 1668 und in dem Musik. V01'fJChmack 1683 der Melodie die 
N amenschift'er Orügers gegeben. Freilich als sehr gewichtig oder 
gar als entscheidentJ. darf dieses Zeugnis nicht gelten, da Sohren in 
Beziehung auf die Namenschift'er unzuverlässig ist. Denn 

8. er giebt der in der Praxis pietatis 1661 zuerst anonym er
scheinenden Melodie: Der Tod klopft jetzund bei mir an, in seiner 
Bearbeitung der Crügerschen Praxis 1668 die Chift'er J. 0., dagegen 
in seinem 1683 erschienenen "Vorschmack" seine eigene Namens
chift'er: P. S. Somit wird bei diesen 2 Melodien immerhin die Ur
heberschaft Crügers noch zweifelhaft sein. 

9. Die Melodie: Ach, wie nichtig, ach wie flüchtig, wie sie in 
der Praxis pietatis bei Crüger 1661 erscheint, ist eine schwache 
Umbildung der von dem 1>ichter Mich. Frank: selbst erfundenen 
Singweise. Doch rührt vielleicht auch diese Umbildung nicht von 
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Crüger her, da sie sich schon im Braunschweigischen Gesangbuch, 
das in demselben Jahr 1661 herauskam, vorfindet. 

Nach vorstehenden BemerkungendUrfte nun die von Bode gegebene 
Zusammenstellung der Crügerschen Melodien zu modificiren sein. 

Rechnungslegung 
über die Monatshefte fUr Musikgoschichte für das Jahr 1879. 

Einnahme ..... 970 Mark 96 Pf. 
Ausgabe ....•. 946 Mark 71 Pf. 

Ueberschuss 24 Mark 25 pt. 
s,>eziaIisi rung. 

a. EIDnahme. MitgliederbeitrAge und Abonnements . • 694 Mk. 95 Pf. 

b. AllBlaben. 

Durch die Trautwein'sche Buch- u. Mllsi
kalienhandlung und aus dem Verkauf 
Alterer JahrgAnge • . . . 276 • 01. 

Summa: 970 Mk. 96 pt. 
Buchdruck . • • • 
Für Notenbeilagp.n und Umdruck . 
Papier. • • . • . . . • .. 
Buchbinder nnd Feuef\'ersicherung 
Zinsen 4'/.°/.. . . . 
Expedition, Briefe etc. . • . 

712 Mk. 30 Pf. 
68·95· 
98 • 50 
9 • 30 • 

12 • 25 • 
45 41-

Summa: 946 Mk. 71 pt. 
Der Ueberschuss von 24 Mark 25 Pfg. nebst den 5 Mark 38 Pfg. von 1878 

sind zur Tilgung der Schuldenlast verwendet, welche demnach nur noch aus 
194 Mark 29 Pfg. besteht. 

B er li n im Oktober 1880. 
Franz Com mer. Robert Eitner. 

Mitteilungen. 
• Es wAre schade, wenn zur Charakteristik unserer Zeit folgende Selbstkritik 

(Volliaehe Ztg., Berlin , 9. Okt. 2. Beilage, S. 2) im Wuste der Vielschreiberei 
verloren ginge: "Im SAkularjahre der Geburt Beethovens wurde durch die Initia
tive der Verlagsbuchh&ndlung von R 0 be r tOp pe n h e im, zuerst unter der Re
daktion von Hermann Mendel die Heransgabe der umfangreichsten und ge
diegendsten musikalischen EncyclopAdie unternommen und nach zehnjlhriger 
eifervoll ßeil'lliger Arbeit dnrch den Tondichter und Musikgelehrten Dr. 
A. Reifsmann (nach Mendel's Tode) glücklich und ruhmwürdig zu Ende 
gefllhrt. Dieses nun fertige, in elf mAchtigen BAuden vor uns liegende, groCs
arUge musikalisch-literarische Werk darf eine Schatzkammer des gesamten 
1DOBikalischen Wissens unserer Zeit genaunt werden, in der sowohl der Musikrr 
VOD Fach, wie der ernst e Liebhaber der Tonkunst, fllr jedwede Frage auf mu
sikalischem Gebiete auf kürz es te m Wege klare Antwort nnd Belehrung findet, 
da alles irgend WisBenswerthe darin alphabetisch geordnet niedergelegt worden 
ist. Es liegen uns einige Dutzend deutscher, französischer, englischer etc. Urtheilc 
earopAiBcher Zeitungen über das Werk in Rede vor und alle sprechen mit höchster 
Anerkennung von dieser emin en ten literarischen Leistung." 
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• Kade (Otto): Die 25jährige Wirksamkeit des GroCsherzogl. Schlosschores 
in Schwerin. Eine Festschrift. Schwerin (1880) Sandmeyerische Hofbuchdruckerei. 
In '., 54: Seiten. Nicht im Buchhandel. Der Gründer des Chores war Herr 
Julius SchAffer, jetzt Musikdirektor in Breslau und Prof. an der Universitit; sein 
Nachfolger wurde im Jure 1860 der Herr Verfasser vorliegender Schrift. Der 
sehr ausführlichen DarlElgung der ThAtigkeit des Chores und seines Dirigeuten 
folgen im Anhange vier verschiedene Verzeichnisse: a) das Personalverzeichnis, 
b) Dienstleistung des Chores, c) Concerte desselben und d) Verzeichnis &Amt
licher Toustücke. Aus letzterem ist nicht zu ersehen, ob damit nur der Bibli0-
theksbestand oder die aufgeführten TonsAtze gemeint sind. Da aber oft grol"se 
Sammelwerke summarisch verzeichnet sind, so möchte man das Erstere &nIlehmeo. 
Die moderne Literatur ist vorwiegend vertreten, dann kommt die Literatur des 
16. und 17. Jabrh. und dann erst die des 18. Jahrhunderts. 

• Jacob Obrecht's Missa super Fortuna desperata zu, Stimmen, 1503. 
Neue Partitur-Ausgabe von R. Eimer. Herausgegeben von der Maatschappij tot 
bevordering der Toonkuust. Amsterdam, Loman, Kirberger & van Kesteren. IIB). 
In gr. 8°, 7 Seiten Vorwort, 67 Seiten Partitur und Stimmen. Die Letzteren stehen in 
den modernen Schlüsseln und aufserdem ist der Partitur noch ein Klavierauszug 
beigegeben. Im Vorwort sind mehrfache Druckfehler stehen geblieben. Die 
Messe selbst bietet sehr merkwürdige und interessante Stellen dar, leidet aber 
im Uebrigen an zu grofser LAnge der einzelnen Sätze. Die beste Wirkung rufen 
die ersten drei SAtze: Kyrie, Christe und Kyrie hervor. Der Preis betrAgt etwa j MIr. 

• Cäcilien·Kalender für das Jahr 1881. Redigirt zum Besten der kirchlichen 
Musikschule von F. X. Haber1, Domkapellmeister in Regensburg. Sechster Jahr
gang. Verlag der kirchlichen Musikschule in Rcgensburg. In gr. SO. Calendarium 
und 82 Seiten Text mit zahlreichen Abbildungen. 

• Katalog der musikalischen Bibliothek des Herrn Dr. F. Gehring , Privat
docent an der UniversitAt Wien, nebst BeitrAgen aus einigen anderen Sammlungen' 
Berlin: Albert Cohn 1880. In SO, mit 1671 Nrn. Preis 25 Pfg. Obgleich die 
Sammlung schon am 29. November versteigert worden ist, möchten wir doch im 
Interesse der Bibliogr_phie auf dieselbe auch hier aufmerksam machen. 

List & Francke in Leipzig: Verzeichnis (Nr. 1(4) von theoretischen Werken 
über Musik, sowie von seltenen Alteren praktischen Musikstücken und neuerea 
Musikalien, nebst einer Sammlung von Schriften ober das Theater. Leipzig 1881 
(sic 1). Die neuere Literatur ~t vorwiegend vertreten. 

• Zur Erledigung des Rechnungsabschlusses für das Jahr 1879 wird am 10. Du. 
eine kurze Sitzung in der Wohnung des Herrn Prof. Commer abgehalteo. 

• Mit diesem Hefte schliefst der 12. Jahrgang der Monatahefte. BuchbAnd
lerisch bezogene Exemplare müssen für 1881 bei der betreffenden Buchhandlung 
von neuem bestellt werden. Die Zahlung der Mitglieder der Gesellschaft betritt 
fQr 1881: 6 Mk. und ist dieselbe im Laufe des ersten Vierteljahres portofrei an 
den unterzeichneten Sekretär einzusenden. Beschmutzte oder verloren gegaugeoe 
Nm. des diesjährigen Jahrganges werden gratis nachgeliefert, soweit der Vorrat 
reicht, sobald die Bestellung beim Unterzeichneten im Laufe der nAchatea 
4: Wochen geschieht. Eittm. 

• Hierbei eine Beilage: "Das deutsche Lied", 2. Bd. Seite 8&-98. Die 
Fortsetzung folgt im neuen Jahrgange. 

Verantwortlicher Redacteur Robert Eitner, Berlin S.W. BeJ'llIUlrrentr. t. I. 
Druck von E du ar d M 0 s c hein Grofs-Glopo. 
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Ach fran mein her? 9, 17 
Ach hertzigs lieb 9, 17 
Ach lieb mit leid 9 
Ach Vater unser, .\lp.lodie 15, 2-2 
Agnelli, Salvatore. Notiz 132 
Ahle, Rudolph, Fist!. Dialoge 16480 63 
Alari, Domenico, t 74 
Almanach fOr 1782, 144.. 148 
Ambros, A. W., lil'abmal 100. Heber 

Palestrina 86 
Amelli, G.: Thomas A'luinat. t8.q 
Anderson, Miss t 68. 7' (sic?) 
Anding, J. M. t 74 
Andreozzi, Gaetano, Notiz, 132 
Anfossi, Puquale, Noti?. 132 
Anori&, Don Jose l\liro y, t 74 
Aprile, Giuseppe, Notiz. 132 
Amoldi, Joseph, t 74 
Auf gnten wb 9, 17 
Aus freud und mut 9, 17 
Auspitz-Kolar t 68 
AusterHtz, EmiI t 74 
Bach, Joh. Seb., sein Leben v. Ritter, 

69. FUfenwl'rk zum Verkauf gestellt 
1756. 00 

Bach, Ph. Em., 8. Klaviersatz 1rI1. 170 
Balbi, Melchiore t 74 
Balitzk&, siehe Hilfelen t 79 
BaraU&, Gaetano dal1a t 74 
Barbereau, Mathurill - Ang. - Balt11. t 74 
Barbi, Carolo, t 75 
Bar nit auf borg 9 
Barra, siehe Parr&, 81 
Barret, A. Mo R. t 75 
Bartlemann, Thomas t 75 
Bassani-Palombi, Giuseppina t 75 
Bast&, Eduard t 75 
Batt&, Jean Laurent t 75 
BAmnker, Wilhelm 

" Das dtsche SanetuB v. Luther 14, 20 
" Ein feste burg 150. 173 
" Spielleute des Mittelalters 109 

BeauIieo, Eustorg dl', Biogr. 37 
Beck, Karl t 75 
Becker, Georg, Ans mp.inl'f Bihlioth. 13 

" Eustorg de Beanlil'u. Biogr. Paris 
1880.37 

Becker, Karl t 75 
Becz, Uustav Adolf t 75 

Beethoven, L. van, Urtl'i11' v. 1799, 199 ff. 
Reffara in Paris 3!", 
Bellini, Femando t 75 
Bel1ini, Vicen7.o, Noti?. 132 
Belval, Jules t 7:, 
Henda, Georg. Urteil 146 
Berg, Adam, nrllrker in MÜnchen 1575, 

98. 1591, 123 
Bergin, Anna, Ilrllckerl'i in MUnchen 

1611, 107 
Bemard, Charles - Palll- Parrait t 75 
Bernard. Jules- Victor t 75 
Berthold, Hermann t 75 
Bertini t 75 
Bertuzzi, .~ntonio t 75 
Besozzi, Louis - Desir~ t 75 
Bettoni, Erminio t 68 
Beumer, Anton t 75 
Bibliotb~que musicale, Paria 35 
Bignami, Selene t 68 
Biograph. über italien, Meistl'r 132 
Bimbach, Heinrich t 75 
Bitter, C. H.: S. Baeh's I.ebl'n 2. AnH. 69 
Blanqui, Francesl.'o t 7f, 
Blessing, Jakob t 76 
Blondei, A. L. t 76 
Bochkolz - Falconi, Anna t 76 
B/lck, polnischer, Pfeife 134 
Böhme, F. M. 15 
B6nicke1 Hermann t 76 
Boglianl, Tomaso t 76 
Bohn, P.: Odllo's v. Clugny Dialog 23 

" M. Franconia Ars 1.'. m. dtsl'h. 11R 
Boua, Pasquale t 76 
Bonazzo, GioBcppe t 76 
Bonfigli, Lorenzo t 76 
Bonüacio, Cristoforo t 76 
Boniforti, Carlo t 76 
Boratti, Venceslao t 76 
Borgioli, Agosto t 76 
Bornaccini, Giuseppe, Notb:. 132 
Bost, Eduard t 76 
Bouery, Andre t 76 
Braga, Gaetano, Notb:. 132 
Branduardi, Enrico t 76 
Bremond, Matbicn-.Josepb t 76 
Brizzi, Augelo t 76 
Broscbi, Carlo, Notiz. 132 

" Riccardo, Notiz. 132 
14 
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Bruderschaft 1601, 157 
Buck, Zacharias t 76 
Buizza, Giambattiata t 76 
Burenne, siebe Hauser t 68 
Caccini, Giulio1 Euridice, neue Au~g.l88 
Cafaro, Pasquale, Notiz. 132 
Caffarelli, eiehe Majorana 142 
Cambert, Oper Pomone 36 
Cantani, Emanuele t 76 
Cantate 4, 5 
Canzone aUa Napoletana 95 
Capotorti, Luigi, Notiz;. 132 
Carafa, MicheIe, Notiz. 139 
Caravaglia, Carlo t 76 
Carcia, G aetano t 76 
Caronna, Gin5ep~e t 76 
Casciolini, Clandlo, ebensz. 000 

" Millsa pro def. 3 voc. 118 
Casciotini, siehe Casciolini, CI. 201 
Casella, Pietro, Notiz. 140 
Castaldi, Bellerofonte, Biogr. 86 
Catalogue histOriqUl' 35. S. auch Kataloge 
Catani, Giuseppe t 76 
Catugno, Francesco, Notiz. 140 
Cellot, Henri t 77 
Cercia, Gaetano t 77 
Chansons, siehe Septiesme 
Chor im 16. Jahrh. 37 
Choral, grltgorianische 49 
Chwatal Franz Xaver t 77 
Ciccaredi, Angelo, Notiz. 140 
Cicerchia, Kapellmeister 116 
Cimarosa, Domenico, Notiz. 140 

" n matrimon. segr. 133 
Clepsedorf aus d. Locheim. Leib. 133 
Clueg freuntlieh zart 10, 17 
Cocchi, Elide t 77 
Coccia, Carlo, Notiz. 140 
Coch, Joh. in Neuenburg (sic? soU 

wahrsch. anch Naumbnrg sein) 125 
Colbrand, Don Joaqnim Espin t 77 
Commer's 21. Bd. Musica sacra 134 
Conservatorii di Napoli 132 
Conti, Carlo, Notiz. 140 
Conti, Claudio, Notiz. 140 
Conti, Giacchino, Notiz. 140 
Coop, Ernesto Ant. I.uigi t 77 
Cooper, Geor~e t 77 
Cooper, Jos. Thomas t 77 
Cordella, Giacomo, Noth:. 140 
Costa, Gianbattista t 77 
Cost&, MicheIe, Notiz. 140 
Cottrau, Teodore t 77 
Cotumacci, Carlo, Notiz. 140 
Coulon t 77 
Cozzi, Nicola t 77 
Crecelius, W. fiber "Clepsedorf" 134 
Creswold, Arthur J. t 77 
Crotch, William, Notiz. 145 
CrOger, Johano, Kirchenmelod. 202 

Curci, Giuseppe, Notiz. 140 
Curth, Louis t 77 
Dalbesio, Giuseppe t 77 
Debillemont, Jean - Jacques t 77 
DeIsarte, Gustave t 77 
Demantius, Christph. Dtsch. PaB8ion 52 
Der hund mir vor dem licht 10 
Derville, Nicol. - J ean - Bapt. t 77 
Der weIte bracht 10, 17 
Descbamps Edouard t 77 
Deutsche, der, als Dramatiker 5 
Deutsche Singweise 149 
Diener, }t'ranz t 77 
Duc, le, siehe Leduc 188 
Ducrotois, Auguste t 77 
Duni, Egidio Romualdo, Notiz. 140 
Durante, }t'rancesco, Notiz. 140 
Dusi, Antonio t 77 
Eccard, Johann 

" Gaudens g&udebo 5. v. 198 
'! Ecce nonc benedic. 6. v. 198 

ECKer, Karl + n 
Kckersberg, Edoard t 78 
Eckert, Karl t 78 
Ein feste burg mit Musikb11r. 156. 178 
Ein gmein aprichwort 10, 17 
Kin meidlein weifs, mit fleil'B 10, 17 
Ein öchslein zeit 10, 18 
Eitner Robert 

" Biograph. Raritäten 000 
" Francesco Florimo's Storico mll8.. 

di Napoli 131 ff. 
" Der Generalbass des 18. Jahrh. 161 
" Allerlei Neuigkeiten 144 [~ 
" Obrechts Missa Fortun. desp. Partit. 
" Alte Recensionen 198 [88 1'. 
" Jakob Regnart, Biogr. u. Bitiliogr. 
" Teodoro Riccio, Biogr. u. Bibliogr. 

135 Ir. 
" Straeten J.. vander, 6. Bd. la mus. 

a. Pays-Has 112 
" Die Toten des Jabres 1878, Nach

trag 69 
" Die Toten d .• Jahres 1879. 73 

Elaerts, Louis t 78 
Ellis, E. t 68 
Emiliani, t 68 
Engelsbergt siehe Schön t 83 
ErlE, Ludwll{ 15 . 
Erwelt han Ich 10 
Es iat zu viel 10, 18 
Espenhabn, Leopold t 78 
Ester, Karl d' t 78 
Es wolt ein miLgdl. wasser boln 168 
Fabrizj, Paolo, Notiz. 140 
Faccini, Giov. Batt., Biogr. 201 
Fago, Nicola, Notiz. 140 
Falconi, aiehe Bochkolz t 76 
Farinelli, Giuseppe, Notiz. 140 
Fazzini, Giov. Batt., Biogr. 201 



Featheratone-Kataloge. 209 

Featheratone, siehe Howard t 79 
Fenaroli, Fedele, Notiz. 140 
Feo, Fraucesco, Notiz. 140 
Ferranti, siehe Zani, t 69 
}t'ighera, Salvatore, Notiz. 140 
"'inck, siehe Lohr, t Il) 
Fiodo, Vicenzo, Notiz. 140 
Fioravanti, ValenUno, Notiz. 141. t 78 
Fiorillo, Ignazio, Notiz. 141 
Fischer, Haus, Bassist 1568. 90 
Fischietti, Domenico, Notiz. 141 
Florimo, Francesco, Cenno storico Na-

poli, Inhalt 131 ff. 2. AutI. 190 
Folly, de t 78 
Jo'orkel, Job. Nic:t Urteil 146. 148; aber 

GIuck 145; variation. 200 
Fornasini, Nicola, Notiz. 141 
Frag weiter nit 10 
Franconia Ara cant. mens. deutsch von 

Bohn 118 
Frasi, Felice t 78 
Friard, J os. -Louis t 78 
Friedrich, siehe Riese t 82 
Fromme'a Kalender 16 
Fraentlicher grueCs 10 
Fumo} Giovanni, Notiz. 141 
Gadai - Martin t 78 
Gaffiot, siehe Belval t 75 
Galasso, Lui~ t 78 [188 
Galli, Domemco1.Tratteraim. per Violonc. 
GalJo, Ignazio, ~otiz. 141 
Gammieri, EreDJÜo, Notiz. 141 
Ganz ungespart hab ich 11, 18 
Gardano, Antonio, Drucker 1567. 175 
Gazzaniga, Giuseppe, Notiz. 141 
Gedult umb hult 11, 18 
GehriDg, Dr. F. Katalog ~ 
Geigen um 17M, 1M 
Gelder, Isa&c .,an t 78 r151 
Generalbasa im 18. Jahrh. mit Musiliblg. 
Ueorge, St.kViolinspieler 187 
Uerl&.clrln, athario&, unl Johann vom 

Berg Erben in Nfimberg 1576, 177. 
1586, 109. 

Gerlacbin, Katharina, Erben 1593, 107. 
Gfrörer t 78 
Giauuett1 Rafaele, Notiz. 141 
Gibelli, l'-rancesco t 78 
Giordini Giuseppe t 78 
Gi08&, Nicola de, Notiz. 141 
Gizzi, Domenico, Notiz. 141 
Gleitz, Karl t 78 
G1uck, Christoph WiJlibald, "'orkel's 

Urteil 14ö; aeine Einnahmen 146 
Goblin t 78 
Goebp.I, Karl t 78 
Goethe aber das deutsche Singspiel 132 
Gordini, Giuseppe t 78 
Graff, E. D. J. t 78 
Gt'atiani, Bonifacio, Biogr. 15 

Graziani, siehe Gratiani 
Greco, Gaetano, Notiz. 141 
Gregorianische Choral 49 
Greulich, Oswald t 78 
Grimm, Sophie t 78 
Grossi, Eleonora t 78 
Grotte, Nicolas de la, Chansons 1575, 

neue Ausg., 101 
Grftoeisen, Charles Lewis t 79 
GuglieJmi, Pietro, Notiz. 141 
Guillaume, NicoJas- Jeao t 79 
Guyot, siehe Petit t 82 
6ye, Frederick t 79 
Haberl, F. X. Cäcilienkalender für 1880, 

118. 1881, ~ 
Hackbrett 53 . 
Häfelen - Balitzka, Emrna t 79 
Häser, Aug. Ferd., Beg\. zu Steffani 190 
Hammeracbmidt's Cantateo 3 ff. 
Handbuch 1782, 141. 14.8 
Handl, Jacob l24 
Hardacre, Heori t 79 
Hasse', Urteil fiber sich selbst 134 
HaCsler, H. L., Bestrebuogen ums deutsche 

Lied 96 
Haubold, F. G. t 79 
Hauser Johanoa t 68 
Heise, PetOJ' Amold t 79 
Helm, Dr. Theodor 16 
Heosel, Arthut' t 79 
Herin~, Karl Eduard t 79 
HerzelOiga lieb 11, 18 
Herzliebste f'rau 11, 18 
HerzUebste meid 11, 18 
Histoirc de I'iostrumcutatiou 1878. 69 
Höhle, Ad. Georg t 79 
Hofmann, Wilhelm t 79 
Hollmann, Wilhelm 179 
Hommel, Friderieb, . Psalter 180 
Howard - Paul t 79 
Hudon, R. P. Eilmoull t 79 
Ich bio veraagt 11 
Ihr berd, siehe: Ir berd 
In dieser zeit uud eIlends 11, 18 
In lieb lhu ich verpflichten 11, 19 
Iusauguine, Giacomo, Notiz, 141 
Instrumentl 37 
Ir berd lieh neigt 11, 19 
ble, Claude- Marie - Meccoe t 7!1 
J Ilosen, Adolf t 79 
Jomme1li, Nicola, Notiz 1U 
Jourdau, Pierre-Mar.- Vict.-Sim. t 79 
Junea t 68 
Juoker, Karl Ludwig, 144. Urteil 116 

147. 148 [206 
Rade, Otto, d. Sehlo8schor iu Sehwerin. 
Kassel, 2 Hds. 53 
Kataloge '100 A. Coho 101; voo L. Ru

spnthal 1112; von Guidi 118; v. Fid. 
Butsch 150; Kirchhoff uud Wigand 
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190; Dr. F. Gehring in Wien 206; 
List und J.<'rancke 206 

Kauffmann, Paul, Bes. d. Gerlachischen 
Druckerei in Nürnberg 1595, 124 

Kayser, Christoph, ßiogr. 133 
Kem fl'ewd bei dir 11, 19 
Keiser, Reinhard, Oper in Hambg. 101 
Kelly's Lebenserinnerungen, deutsch 118 
KC'mble, Adelaide, siebe Sartoris t 83 
KempkenB, Franz t 79 
Kerckx, siehe Derville t 77 
Kirchberger, Flora t 68 
Kirrwald, Herm. Joseph t 80 
Kitty, siehe Penna t 82 
Kiven, Louis Hubl'rt t 68 
Klag fuer ich groCs 11. 12. 19 
Klauwell, Ad. t 80 
Klaviersatz des 18. Jahrb. 151 tr. 170 tr. 
Klengcl, Dr. Jul. t 80 
l{lug freundlich zart, siehe: elueg 
Köler, Paul, Cantor in Alten burg 125 
Kolar, siehe Auspitz, t 68 
Kontl!ki, Apollinaire t 80 
Kopfermann, Dr. 16 
Krägen, Karl t 80 
Kreirsmann, Aug. t 80 
Kl'omphorn 69 
Krummhorn, 69 
Kummer, Friedrich Augnst t 80 
Lablache, Luigi, Notiz. 141 
Lal'rebeke, Pieter van t 80 
LatJitte t 80 
Lajart, Theod. de, BibI. music. du the· 

atre, 35 
Lama, J.<'rancesco t 80 
Lampert, l!:rnst t 80 
Lange, Prof. OUo t 80 
La Salle's BibI. 35 
Latilla, Gaetano, Notiz. 141 
Lavoix fils, U. llistoire de l'instrument. 

dep. 16. silicle jusqu'a nos jours. 
1878. 6!f 

Lazzal'ini, Giuscppe t 80 
Leehner's Bearbeitung d. Reguart'sehen 

&stim. Lieder 95 
Leduc, Simou, biogr. 188 
Leo, Leonardo, Notiz. 141 
Leudet, Louis E't'rdinaud t eo 
Libri, Guillll.ume, s. BibI. 101 
Lied, das deutsche. und die l!:inmischung 

fremder Elemente 94 
I~ied d. deutsche, 2. 8d. Beil. S. 1-92 
Lied, sit'he Yolkslied 
Liedersammlungen, deutsche, 6 
Lillo, Giuseppe, Notiz. 141 
Locheimer Ldb. Erkläruug des "Clepse-

dorf" 133 
Logroscina, Nicola, Notiz, 141 
I.ohr - J.1'inck, Anna t 80 
Lussy, Mathis: Traite 134 

Luther, das dentsche Sanctus 14, m 
MackorkelI, Charles t 80 
Maczewski, Amadeus t 80 
Magner, Eduard t 81 
Mail'r, Jul. Jos, Unbekannte lSammJg. 

deutscher Liecler 6 
Mair, Jakob, Drucker in Wien 1574, 97 
Majo, Gianfrancesco de, Notiz. 141 
Majorana, <iaetano, Notiz. 142 
Manfroce, Nicola, Notiz. 142 
Manna, Geullaro, Notiz. 142 
Manzini, Francesco, Notiz. U2 
Marchetti, Fabio t 81 
Marchetti, Filippo, Notiz •. 142 
Marie, Valentin t 81 
Marinelli, Gaetano, Notiz. 142 
Marpurg, Fried. Wilh., Urteil 148 

" Icb komme vor dein Angesicht, 
Lied 171 

Marra - Vollmer, t 68 
Mars, dein geCert 12 
Martin, siehe Gaddi t 78 
Martio, Louis - Pier. - Alex. t 81 
Marzi, siehe Rizzi t 82 
Maschek, Ernst t 81 
Matthysz, Paul, Drucker 114. 
~Iayer, Filipp, Kiudesalt. d. Tonkullst 188 
Meerti, Elise t 68 
Mein höchster hort 12, 19 
Meins traurens ist 12 
Mcirsner, Gottfried t 81 
Mela, Engenia t 81 
Mercadante, Saverio, Notiz. 142 
Mesmaeker, de, t 68 
Metzler, Georg t 81 
Mich wundert ser 12 
Migctte, Ernst t 81 
1<liratl.', RatTaell', Notiz. 142 
Mit gunst und cer 12, 19 
~lollaccord 155 ff. 
Monte, Philippe de, s. Geburt~ort 11<! 
J\[ontevel'de's Orfeo in Rom aufGef. 101 
Morandi, Silsoe t 81 
Moretti, Giovauui, Notiz. 142 
Mori, Giovallni t 81 
Morini, l<'erdinando t 81 
MOBca, Giuseppo, Notiz. 142 
Mosca, Luigi, Notiz. 142 
Moscia, Gillseppc t 81 
Mouvielll.', t 81 
Moza' t's l!:ntführuug a. d. Serail 133 
Musone, Pietro t 8 t 
MUBsini, Ceijare t 81 
N ant, Victor t 81 [ 131 
Napoli, Cenno storieo Bulla Scuola mus. 
Nardari, Alessandro t 81 
Neofe, Christian Gottlob; ßekränzt mit 

Laub, Lied 172 
Niccolini, Giuseppe, Notiz. 142 
Niccolini, Luigi, Notiz. 142 



Nissen-Riccio. 211 

Nissen - SaJoman, Henriette t 81 
Nohl, Dr. 1.., Mozart 86 
Obrecht, Jac. Missa: FOl·tuna desp. 

Partit. 206 
Oddo's Dialog, deutsch v. Bohn 23 
OegJin, Erhart, Liederbuch 1512. Neue 

Partitur-Ausg. nebst Inhalt 69. 70 
Oper 4 
Opern-Verzeichnis in Breslau 1725. 150 
Opernweaen im 18. Jahrh. 133 
Organo di legno 189 
Osterberg, Georg, Drucker in Königs-

berg 1679, 179. 1684, 194 
Padbrue, Corno Thym., J{usjes 1641. 13 
Paiaiello, Giovanni, Notiz. 142 
Palesmna, G. P. L. Biogr. 86 
Paleatrinafeier inRom 115. Aktenstllcke 

über ihn 116. Sein Einkommen 116. 
Seine Söhne 117 

Palma, Silvestro, Notiz 142 
Palombi, siehe Bassani t 75 
Pancrazy, Alessandro t 81 
ParenüJ.. Francesco Paolo, Notiz. 1-12 
Paris, öiblioth. du thcat.re da l'opera 35 
Pura, Antonio di Lupo t 8L 
Parry, John t 81 
Passion Johannis, 16. Jahrh. 54 
Paur, Joh. Drucker in Innsbr.l688, 120 
Paveai, Stefano, Notiz. 142 
PeDna, Frederique t 82 
Perez, Davide, Notiz. 142 
Perez, Joaqnim Esyin y t 82 
Pergolcsi, GiovauDI Battista, Notiz. 142. 

- Serva padr. 133 
Peroni, LoreDzo + 82 
Petit - Guyot t 82 
PetreUa, Enrico, Notiz. 142 
Pfeifet polnischer Bock 134 
Pianotorte im 16. Jl1hrh. 53 
Piccinni, Nicola, Notiz. 142 
Piedboe'!,fJ Tbeodore t 82 
Pirotte, M. t 82 
PistiUi, Achille, Notiz. 142 
Porpora, Nicola Antonio, Notiz. 1~ 
Potel t 82 
Pothier, JOB., Melodies gre~or. 158 
Prevot, Pierre - Ferdinand t 82 
Priora, Angelo t 82 
Prota, Giuaeppe, Notiz. 142 rps. 180 
Psalter, 4stim. 1562, 54. - ileutsche 
Puzone, Giuseppe, Notiz. 143 
Radoneschsky, Plato t 82 
RaimllDdi, Pictro, Notiz. 143 
Rapbael, Sängerin. t 68 
Ratz, Abraham, gicbt Regnart's Can-

zonen 1595 heraus, 124. 125 
Ratzenberger, Theodor t 82 
Regale 190 
Register zu den Monatsb. Anzeige 54 
Regnart, AuguBt, Cauonic. 123 

Regnart, Franciscu8 123 
RegDart, Jakob, Biogr. 88; Geburtsjahr 

92; Tenorist 89. 92; s. Verheiratung 
92; VicekapeUmeister 92; geht in 
den Dienst Erzherzog Ferdinand's 
92. 93; S. Tod 93; 8. Kompositionen 
93 ff. 103 ff., 3stim. Lieder 94. 95 

" Cantiones 4 voc. 1677, 100 
" Cantiones, 5 et 6 voc. 1586, 98 
" Cantionum4-12voc. lib.l. 1605,128 
" Canzone 5 voci. I. lib. 1574, 97. 

Ausg. 1~, 98. Ausg. 1585 u. 1581, 
98. Mit deutschen Texten 1595. 124 

" Canzone 5 voc. H. Jib. 1581, 119. 
Mit deutschen Texten 1595, 125 

" Corollarium siehe Missarum 
" Lieder, teutsche, zu 3 Stim. 1. TI. 

1576, 99. Ausg. 1578, 100 

" 
" 
" 

" 2. Teil 1677, 104. Ausg. 
1578, 100 

" 3. Teil 1579, 105 
" Geaammtausgabe d. 3 Teils 

1583, 106. Ausg. 1584, 107. 
Ausg.1587, 107 Ausg.1595, 
107. Ausg. 1611, 107 

" Lieder, 6 Stirn. 1680, 108. Ausg. 
1586,109 

" ,,4 Stim. 1591, 123 
" Mariale 1~, 120 
" Misse 5, 6, 8 voc. 1602, 126 
" MiB6arum, Continuat. 1603, 127. 
" Missarnm, Corollarinm, 1603, 127 
" Motecta 4 voc. 1577, 103 
" Moteta 6 et 6 voc. 1586, !l8 
" NovaeCantioues, Samlwk.l590, 12'J 
" Threni Amor. 1. u. 2. Teil 1596, 

124. 125 
" Tricinia 15841 107. Ausg 1593, 101 
" Villanellen, oeutsch, 3stim., siehe 

Lieder 99 104 ff. [ 149 
Reicharot, Joh. Fried. 1441.. Urteil 141. 
Reignardt, JacObu8, siehe Kegoart 92 
Reifsmaun, Aug. 205 
Ricci, Federico, Notiz. 14S 
Ricci. Luigi, Notiz. 143 
Riccio, Teodoro, Biogr. 135 

" Caotiones C>, 6, 8v. 1676, 116 
" Cantionum 5·-12v. I5&), 191 
" Caozone 6 voc. 1571, 178 
" Eccs quam bonum 5v. 193 
" I<;pithaJamium Wernero 1581.192 
" Felix iIIa dies 5v. 192 
" Hymp.naeus 5v. 1584. 194 
" Laeta dies tandem 5v. 194 
" Litania 8v. 196 
" Madrigali 5v. 1567, 175 
" Madrigali 6v. 1567, 116 
" Magnificat 4 - 8v. 1679. 179. 195 
" Mascharate 5, Gv. 1571, 178 
" Missarum 4-6v. 1579, 179 
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Riccio, T., Motecta 5, 6, 8v. 1576, 176 
" Motecta 5-12v. 1580, 191 
" Paraphrases Psalm. 1582. 193 
" Psalmi, 16, 8voc. 1590 
" Vivite per seros 5v. 194 

Richter, Ernst Friedrich Eduard t 82 
Richter, Julius 

" Die geist\. Dialoge v. R. Ahle 63 
" Hommel's Psalter, 1879, 180 

Richter, Wolfg., Drucker in Frankfurt 
alM. 1603, 1605, 127. 128 

Riede, Friedrich t 82 
Riemann, Dr. Hugo: Zarlino als har-

mon. Dualist 155. 174 
Riese, F. W. t 82 
Rispo~~ SalTatore, Notiz. 143 
Rizzi-m.arzi, Amalia t 82 
Robinson t 82 
Roeea-Velasco, Margherita t 82 
Rochambeau, A. de, 101 
Roger, Gustave - Hippolyte t 82 
Romedenne, Charles Theod. Alph. t 82 
Rondonneau, Jules t 82 
Rossi, Lauro, Notiz. 143 
Rougier, Henry t 83 
Roxas, Emmanuele de, Notiz. 1(3 
Rutlhart, Fr. M. t 83 
Rudolph Therese t 83 
Ruggi, Francesco, Notiz. 143 
Ruta, Micheie, Notizen 14S 
Sacchini, Antonio Ma. Gasp., Notiz. 143 
Sala, Nicola, Notiz. 143 
Salle, La, BibI. 35 
Saloman, siehe Nissen t 81 
SaIterio 53 
Salvi, Lorenzo t 83 
Salvo, Rosina dl t 83 
Sammelwerk, siehe Septiesme 
Sanctus, deutsch v. Luther 14, 20 
Santinelli, Domen. t 83 
Sarmiento, Salvatore, Notiz. 143 
Sam, Domenico, Notiz. 143 
Sartoris t 83 
Savoja, Paolo, Notiz. 143 
SbrignadelIo, Antonio t 83 
Scarlatti, Alessandro, Notiz. 143 
ScarlattiJ Domenico, Notiz. 143 
Scbad, Josepb t 83 
ScbitTer, August t 83 
Scbii.tTer, Ju1., Gründer d. Schlosschor. 

in Schwerin 206 
Scbein, J. H. Kirchenmelod. 203 
Schelll', Ed. über Palestrina 85. Akten-

stücke über Palestrina 115 
Scblesinger, Heinrich t 83 
Schmidtbacb, C. t 83 
Schmock, J. t 83 
Schoberlechner, Johann t 83 
ScbötTer, Peter, unbek. iedenamlg. 6 
Schön, Dr. Ed. t 83 

Scbreiber t 69 
Schubert, Frauz, Urteil v. 1820, 198 
Schubert, Georgine t 69 
Schultbes, Wilhelm t 83 
Schunke, Karl t 83 
Schweter, Giulio t 83 
Scrandola, ein altes Instrum. 53 
Seguin, Edward :t 83 
Selvatico, Graf Pietro t 83 
Septiesme livre des Chansons, Ramlwk. 

Ausg. 1617 u. eirc. ltiOO, 114 
Serrao, Paolo, Notiz. 143 
Seure, ... ·erdinand Joseph t 83 
Shelton, Willis Clarke t 84 
Sheppard, J. Hallett t 84 
Shilpot, siehe Anderson t 74 
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